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Vorwort jttr rrftrtt 3lufla0f.

2)em *ßlane gemdjj, tt>el(^er in bem Vorworte ju meinem Sefyr*

budje ber allgemeinen 93otanif angebeutet Worben
,

erfcfceint Ijier, aß

Slnljang beffelben unb jugleidj für ft<$ abgefd&loffen , bie botanifä>e

Äunftfprafte In ftorm eines 2Börterbuä)e$ , über beffen Umfang iä)

midb fd)on (8ef)rb. 3. 2lbtl). ©. 414) au$gefprod)en l)abe; boä) möchte

eö niä}t unjwetfbienlid) fei;n, in biefer 93ejiel)ung nod? einige ©emer*

hingen »orauäjufariden. (50 finb jwar bie widrigeren, in ben 2)ia*

gnofen unb 93efd)reibungen ber beffem unb meljr allgemein benufcten

pf)tytograpljif<#en SÖerfe fcorfommenben SluSbrücfe jiemliä) öofljttnbig

gefammelt worben ; »on ben riefen neuen 9fa$brüdfen aber, weldje burä)

mehrere fran$öjtfä)e Sd)riftßeller ($. 53. $>eSoaur, Ü)utroä)et unb

Dumortier) aufgeteilt würben, jtnb f)ier nur folctye erfldrt, bie au<$

in $)eutfd)lanb in einige <Sä)riften Eingang fanben, ober bie fidj wirf*

liä) al$ gut unb brauchbar erweifen. (Sbenfo würben t>on ben jaf>l*

reiben neugebilbeten, meijt au$ ber grieä)ifä>n Spraye entlehnten .

Sludbrüden, beren ftd) mehrere namhafte »aterianbifdje unb anbere

Sdjriftfleller (wie Sßallrotf), Stgar bl) u. a. m.) in iljren ©ef#rei*

bungen ber frWtogamifdjen ©ewädjfe bebienen, nur biejenigen aufge*

nommen, weld)e für bic Organe felbft ober iljre wid)tigften SSerlja'lt*

niffe gelten, unb beren (Srftärung jum SBerjlefyen ber ©Triften jener

Tutoren unumgänglid) nötljig war. Slu0gefa)loffen würben bie pf^fto*

logifä>n unb v^tonomif^en 3lu$brütfe, bie niä)t in ben gewtynliaVn

Griffen ber ^flanjen gebraust werben, dagegen glaubte i<fc bie auf'



ba$ SBotfommen ber ©etto'djfe ©ejug fyabenben 2lu$brtltfe, al$ ju bem

twtljtänbigen griffe einer $flanje "gefyörenb, nidjt ausliefen $u bürfen.

$ie oft jaf)lrei#en beutfdjen ©tynoityme mürben ebenfalls an ben be*

treffenben ©teilen möglich »ollftanbig angegeben, unb ba überhaupt bei

ben (Srflärungen auf ben verriebenen ©inn, in welchem bie Sluöbrücfe

»on fcerfdjiebenen ©dnuftfiellern gebraust »erben, Oiucffia^t genommen

ift, fo barf id) tt>ot)l fyoffen, bafj biefeö 2Börterbud> nidjt allein bem

angefyenben 93otanifer eine grofe @rlei#terung beim ©ebraudje ber

gloren unb allgemeinen pf)i;tograpfnfa>n 2Berfe gewähren, fonbern

au# bem Oeübtem nidtf unwiQfommen unb in mannen gällen felbft

nüfcli$ [e^n »erbe.

»tfcMF
.
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abbreviatus, oerfürjt, abge*
fürjt, wa« gegen feine gewölmlidie

Sänge ober im SBer&ältniß gu ben benaaV
barten J&eilen furj erfdjeint. 3- 99. b«
©riffel r»on Daphne; bie fogen. unent»

witfelten Stengelglieber (internodia ab-

breviata) vieler fangen. Der ©egen«

fajj von elongntus, verlängert.
abiens, au«gebenb, übergef>enb,

wenn ein %fytil fid) unmittelbar in einen

anbem fortfejjt, j. 33. ber Gierjlod in

ben ©riffel.

abnorcnis,regelwibrig, ab norm,
oon ber r»orb,errfd)enben 39ilbung ober

bem gmöb^lhfeen, regelmäßigen ßuflanbe

abwetdjenb. Der ©cgenfafc bon normalis,

regelred) t.

Abnormitas, ftegelwibrigfeit,
Abnormität, bie «bweidmng oon ber

&ori?errf<r)enben 39ilbung ober bem ge*

wö&nlicben, regelmäßigen 3uftonbe.

abortiens, feb,lf djlagenb, nidbt

aur gehörigen 9lu«bilbung gelangenb, be*

fonber« in »ejug auf 5Mütr)en* unb
^rudjtbilbdng.

abortivus, 1) feb. Ige fd) lagen,
wenn ein fonfl oorbanbener 2f>eil gan$

feb^t, j. 5). bie 391ume in gewtffen $Mü»

t&en ber Seiteben; 2) oerfümmert,
roenn ein Sbeil jroar r»ort)anben, aber

unooQfommen gebilbet ifl, j. 39. bie Staub-

gefäße in ben weiblichen fBlütben ber

Äürbtäarten.

Abortus, ba« $eb.lfd> lagen, bie

9ticbt'<Sntnnctlung eine« in ber An«
läge t»orr)anbenen Organ«, welcbe« tf>eil«

noeb au« einem ftebtoaren Dtubiment be«

fiebt, j. 39. ba« fünfte Staubgefäß bei

Pentastemon, Antirrhinum majus, ifyeil«

nur noeb burd) bie leer gelaffene Stelle,

j. 39. ba« fünfte Staubgefäß in bibp*

namifeben 331ütben , 4 ftronblätter bei

Amorpha, nacbmeUbar ifl.

abrupte (Adv.), abgebroeben;
abrupte acuminatus, abgebrod)cn«jU»

gefpifct, wenn ein I^eil nacb oorn ober

j)ben plädier) in eine längere Spifce ju»

S<f « off. SBörtetbudj. 2. Aufl.

fammengejogen ifl, wie bie Ifceilblätter

bei ber 5Koßfa(tanie
;

abrupte aristatus,

abgebroeben-begrannt, eben fo

plöplicb in eine ©ranne enbigenb, j. 39.

bie Nebenblätter bei Trifolium pratense

unb Tr. pallidum; abrupte pinnatus,

abgebrodun*gefiebert, wenn ein

gefieberte« sBlatt mit einem SBlättcben«

paare unb niebt mit einem einzelnen

39lättd)en enbigt, wie bei Orobus tube-

rosum; »gl. paripinnatus.

abruptinervi8 unb abruptiner-
vIub, fcbwinbneroig; gleicbbebeutcnb

mit evanidinervius.

absconditus, oerborgen, oer*

flecft, j. 33. bie Staubgefäße in ber

391umenröb/ re bei Lavandula unb Sideritis.

aoalyculatus, u n b e f e 1 d> t, f e la>

lo«, obne Außenfeld)
;

gleid)bebeutenb

mit ecalyculatus , ber ©egenfafc oon

calyculatus.

acaulia, 1) flengello«, wa« feinen

oberirbifdun Stengel (caulis) treibt, j.33.

Ozalis acetosella, Viola hirta, Pingui-

cula vulgaris; 2) flamm lo«, wa« über«

tyaupt feinen eigentlicben Stamm befifct,

j. 39. bie fiagerpflanjen (Thallophyta).

accessorius, acceffori f d), gleicbf.

al« Nebenfacbe oor^anben
;
partes acces-

soriae, Nebentb,cile, Organa acces-

soria, Nebenorgane, Ityctle, bie nur
bei maneben ^flanjen ober an gewiffen

Organen, fo gu fagen al« Bugabe, oor»

fommen, wie bie $aare, Prüfen, Stapeln
u. f. w. , ober al« oeränberte, von ber

töpifeben 39ilbung abweid)enbe formen
äußerer Organe auftreten, wie bie Äan*

fen, Dornen unb ©rannen, aud) bie

SRebcnblumenblätter , Nebenflaubgefäße

;

gemmae accessoriae, 39eifnofpen, bie

jeitltcben, um eine .pauptfnofpe unb mit

biefer au« bemfelben 391attwinfel ent»

fpringenben Änofpen.

aoeresoens, fortwaebfenb, gu»

ne^menb an SDtaffe, g. 39. ber Gierftoct

bi« jur frrud>treifc, ber Äelcb bei Physalis,

ba« «Perigon bei Atriplex; f.
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accrescenti-pinnatus Acumen

accreacenti-pinnatus , j u n e b*

menb=gefiebert, wenn an einem ge*

fieberten blatte bie fleinficn ©lätrcben

an ber93afi«, bie größten an bet ©ptye
flehen (f. crescenti-pinnatus).

aecretus, angewaebfen, gleicbbe*

beutenb mit adnatus.

accumbens, 1) aneinanberlte*
genb, mit ben Seitenflächen fid> benih*

renb, j. bie ^lättcben ber 9tarbe bei

Hesperts, Digitalis linb Gratiola; 2)
anliegenb, wenn jroei fo aneinanber»

Uegenbe Sbeile mit ifjrem «Ranbe einen

britten berühren: cotyledones accum-
bentes, anliege nbeSamen läppen,
an beren Wänbern ba« aufwärt« ge=

frümmte Äeimwtirjeldien anliegt; 5. 5B.

bei bet Sbobne, bei Cheiranthus, Alys-

sum
;

tgl. plcurorhizus.

acerosus ; folium acerosum, 91 a b e 1*

Blatt, ein ftarre« , Unealifdu« obet

pfriemlicbe«, meift aud) im Söinter grün
bleibenbe« ©latt ber barnad> genannten
SRabelböljer (plantae acerosae) : bie

Richten, Äiefern, 2Bad)bolberarten
; sylva

acerosa, Dlabelljoläwalb, 91 a bei*

walb.
aoetabuliformis , napfförmtg
= patellaeformis, j. iB. bet Äranj bei

Narcissus pofticus unb N. radiiflorus.

Achaena oberAchenium, © d) l i e§*

frud)t, 2Beid)nu§, Mdjene, Wcbdne, .

eine einfamige, troefene, nirbt auffprin»

genbc fttud)t, welche au« einem unter*

ftänbigen ftrucbtfnoten entftanben unb
meift mit bet SRöbrc be« Äelcbc« obet be«

«Petigon« vetwaebfen ift, ballet häufig

noch ben bleibenoen tfelcbfaum trägt,

j. IB. Compositae, Dipsaccae, Valeria-

neae. <2Birb jumeilcn mit caryopsis

verwecbfclt.) ©. aud> Diachenium.
achlamydeus , blütbenbeef en»

obet blumenlo«; eine SJlütbc, welche

feine 931ütbcnbecfe jeigt, 3. ©. Salix =
flos nudus.

acicularis, 1) na bei förmig, von

©eflalt einet 9tabel; 2) n ab elfpib,
tn eine nabeläbnlicbc ©pijjc auägetjenb;

wirb befonber« bei Maaten, SBorften, ©ta*
dieln u. f. w. gebraucht. Crystalli aci-

culares, na bei fötmige obet fpiep ige
Jtrnflalle, in ben fyttm vieler <£flan*

jen, 5. 5B. Aloe, Hyacinthns, Begonia.

aciculatus, nabelftrcifig , mit

feinen unregelmäßigen ©treifen, wie mit
einet 9label geriet (wenig gebt.).

Acies, bie Äante, ©djneibe, bet

©rath, bet tfötperwinfel, weichet butd)

jwei jufammenflo^enbe (Seiten eine*

©tengel«, ftielattigcn Ibeil« u. f. w.

gebilbet wirb. Vergl. Angulus.

, aeinaeiformis, f d b e l fÖ rm i g ; fo-

lium aeinaeiforme , ein ungleichseitig»

breifebneibige« SMatt, meldje« gegen bie

©pifec etwa« geftümmt ift, wie bei Me-
sembryanthemum acinaci Tonne.

Acinus, ba« ©teinbeereben,
©tcinfrikbtdun, ein faftige« mit

einem harten Äetne verfebene« Frücht»

eben, wie beten mebrere in ber ftruebt

ber Himbeere unb Brombeere (Kubus)
vereinigt fmb. Severe ftrucbtform et»

febeint gleicbfam al« eine gufammengefe^te

©teinfruebt (drupa composita).

acotyledoneus , famenlappen«
lo«, feimblattlo«, atottolcbonifd),
1) f.

3). bie Äeime von Cuscuta, Oro-

banche, welche feine ©amenlappen jeigen

;

2) plantae acotyledoneae Jus».= Cryp-
togamae.

acotyleua, a f 0 1 n l i fcb ;
gleicbbebeu*

tenb mit bem vorbergeljenben.

Acramphibrya, (5 n b u m fp 1 0 ffet,

fo nennt 6 n b I i d) c t biejenigen ^flanjen,

beten ©tamm an bet ©pty* unb an bet

*Petipbetie mdcbdt, fofern bie ®efäpbün«
bei ftd) jugleid) nad) aufcen tjerwelfältigen

unb fortrodbrenb nad) oben verlängern.

acris, f d) a r f oon ©efd>mad, ®etudj

unb SBirfung.

Aerobrya, Rnbfproffer , nad)

ßnblid>er biejenigen ^flanjen, beren

Stamm nur butd) Verlängerung feine«

©ipfel« fortrodd)«t.

acrocarpu8, fpi^früd)tig, ba^er

Acrocarpi, eine ^Ibtbeilung • bet ßaub*

moofe, bei roeldiet bie gtücbte an bet

©pi^c be« Itdget« fter)en.

acrogeneus, fpijjftdnbig; ge»

btdudtlid) oon ©poten (Acrosporae),

welcbe an bet <Spitie be« Ütäget« ent*

fpringen (bei *piljen). flfrogene ©poren
(na* lulaene) bie von ©afibien ab«

gefd)nürten ©poren ber #ömenomt)ceten.

aculeatus, ftacbelig, ftad)liO),

mit ©taebeln befe^t, f. Aculeus.

aculeolatus, f lei nftacbelig, mit

füllen unb feinen ©tacbeln befe^t, j. ©.
bie ©tarnten bei ftnidjtftonc De i Bidens.

Aculeus, ber ©tad>el, ein gartet,

fted)enbet ^ortfa(j, bet nut mit bet äu^e»

ten Kinbenlage in $erbinbung ftebt unb
blo« au« 3*ttgeroebe gebilbet ift; bei ben

JKofcn unb »rombeeren.

Acumen, bie Borfpifcc, ba« ge»

Wöbnlid) einmdrt«gebogene, an ber ©pt^c
ober ber <Ku«ranbung ber Blumenblätter

bei vielen Dolbenpflanjen vorfommenbc
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acuminatus

3ipfeUben, welche* gewöhnlicher al* Um»
fcblagläppcben (Lacinula inflexa) be»

jeicbnet wirb.

aouminatuB, jugefpifot, in eine

lange , burcb e inen feljr fpifcen SGßinfel

etngefcbloffene Spifce au*gehenb, j. IB.

bte ftieberblättcben bei Jasminum offici-

nale, bie glättet »on Prunus Padus.

acutangulus, fcbar ffantig, mit

»orfiebenben, burcb fpifce ftlächenwinfel

gebilbcten Äonten.

acutatus, 1 ) g e f cb ä r f t, fcbarf einen

fpijjen Äörperwinfel bilbenb : acies acu-

tata, eine fcbarfe Äante; 2)gefptfct,
einen fpi^winteligen Gtnfcbnitt bilbenb:

incisura s. excisura acutata, ein ge*

fpifcter CHnfcbnitt ober <»u*fcbnitt.
acutiusculua, fpifclicb, etwa« ober

jtemlirf) fpifc.

acutus, fpifc, in eine fürje, burcb

einen fpifecn Sintcl eingefcbloffene Spifce

au*gehenb, g. 93. bie Blattei bei Lysi-

machia punctata, Fagus sylvatica.

adauctrix (vaginula), f. membrani-
ferus.

Adductor, 3u führer, ein fehige*

fdjlagener ftrucbtanfang bei fiaubmoofen

;

taum mehr gebräuchÄ
adglutinatus, angeleimt, ange*

• fleht, auf gefleht, wenn ein £bcil

einem anbern ober bem ©oben jwar fefi

anfängt, ft<f| aber hoch bei einiger Bor«

ficht ohne 3<ttti§ung trennen lä&t, j. JB.

manche blattartige Jlecbtenlager.

adhaerens, anpdngenb, wirb

gleicbbebeutenb genommen mit bem t>ori*

gen ober mit adnatus, angeroaebfen.

adligans, ftcb antlammemb ober

anlpängenb, wa* fieb unter ober über

bem ©oben an anbere Bflanj;en, an
©teine ober fonfiige Äörper fefibängt

ober antlebt. jDabcr partes adligantes,

£aftorganc, ^after: bie wurjeläbn«

lieben Ibeile bei Dielen ftlechten (Fetti-

gen») unb "Aigen (Fucus, Laminaria);

radices adligantes, £ a f tW u r j e I n, j. IB.

bei Hedera Helix, Tecoma radicans.

adligatua, anljafteub, angcflam*
inert, bureb fcaftorgane (f. ba* Borber»

gebenbe) befefligt.

adnatus, angeroaebfen, wenn ein

Organ mit einem (Änbe ober einer Seite

fo innig mit einem anbern Ibeile Der«

bunben ift, ba§ e* mit bemfelben in

ftetigem 3ufammenhange fiebt, j. JB. bie

«Rebenblätter mit bem Blattftielc bei Rosa
canina unb Trifolium rubens, ober ber

Äeleb mit bem ftruebtfnoten bei ben dorn«

pofiten, UmbeUiferen «.

adventitius 3 •

adnexue, angeheftet, bat eine äb>*

liebe Bebeutung wie ba* Borige, bod)

bezeichnet e* eigentlich, eine auf einen

Heineren Raum befebränfte Serwacbfung.
adplicitus, fe fl anl iegenb, ift

gleicbbebeutenb mit bem ßolgenbem.
adpressus, angebrüeft, mit einer

fläche einem benachbartem Steile ober

bem ©oben fefl anliegenb, j. B. bie Bläfc

ter ben «eftchen bei Thuja, ober ber drbe

bei Pinguicula, bie Slntberen bem Gier*

ftoefe bei Viola.

adscendens, auffietgenb, ein

Stt>eil, ber von feinem ©runbe an in

einem ftärfern ober febwäcbern Bogen ftcb

erbebt unb bann aufwärt* ftrebt, wie ber

«Stengel bei Comarum palustre. Sonfr
wirb aueb überhaupt ein aufwärt* wach*

fenber I^eil fo genannt, IB. caudex
adscendens, ber aufßeigenbe Stocf,

b. i. ber naeb oben waebfenbe S£r;eil einer

'^flanje (ber ©lamm im weit. Sinne);

aueb adscensus (ascensus), ber 91 uf*

wueb*, bie ganje aufflrebenbe ttntwtcf*

lung ber Bflanje.

adspersus, 1) befprengt, be*

fp r ü $ t, g e fp r e n f e 1 1, mit unregelmäfji»

gen, grö§eren unb Heineren fünften
unb Sieden oon anberer ftarbe al* bie

^auptfläebe gejeiebnet, j. 90. mit purpur«

rotten fünften unb Fleeten: bei Eucomis
punctata; 2) überfireut, mit fleinen,

nicht fer)r gebrängt ftebenben Xbeilen be*-

fe^t, v JB. mit Brufen: bie ©taubfäben
bei Dictamnus; 3) angefireut ober

aufgefireut, einem anbern Ibeile lofe

anbängenb, wie bie Sporen ben ftioefen

bei manchen ftabenpiljen, j. 93. bei Pe-

nicillium.

aduneus, b^atig*ge!rümmt ober

b^atentörmig«gebogen, wenn eint^eil

ganj in ©eftalt eine* £afen* getrümmt

ift, wie ber Sporn an ben fappenförmigen

Blumenblättern bei Aconitum variegatum.
ffiirb auch gleicbbebeutenb mit hamatus

unb uncinatus genommen.
adventitius, l)injuf ommenb,bei«

läufig, abnentio, wenn ein Organ
au* einer gewöhnlich nicht bafür beftimm*

ten Stelle au* ber flJflanje ftcb entwicfelt;

gemmae adventitiae, 9l.br»enti»fno*«

pen, wie folebe, ohne flüfcenbe Blätter,

febr häufig an »erfebiebenen Stellen bei

Stamme*, bei manchen $flanjen auch

an ben SBurjeln, an ben Blättern ftcb

geigen; radices adventitiae, ttbnentiD*

wurjeln, bie au* bem Stamme über

feiner Bafi* unb oft in feiner ganzen 2änge

fo wie au* ben Heften, über unb unter

1*

Digitized by Google



4 adversus — alatus

Uz dxbt entfpringen, tote bei fehr vielen

fßflangen auf nonnale unb abnorme Seife,

welche aud), jebod) feiten, au« ben SBlät*

tern ftc^ entwideln, j. ib. Bryophyllum
calycinum, Chirita chinensis, Pachy-

phytum bracteosum u.

adversus, gugetet)tt, j u g e*

wanbt, wenn ein Itjeil einem anbern

mit feinet ftläd)e jugewanbt ifi.

aemulans, ä b n e l n b , n a d) a p*

m e n b : frons folium aemulans , ba$

fiaub einem SBlatte äjmelnb, j. SB. bei

Lemna; bie SBlattjweige (phyllocladia)

einiget Ruscus-Sllrten bie ©ejtalt t>on

Siaubblättcrn nacbapmenb.
aequabilis, g leicbf lädng, mit

gleichmäßig gebildeter Oberfläche.

aequalis, gleich; 1) gleichgroß,
gleich lang, j. SB. bie Staubgefäße

einer SBlütpe (glcichbebeutenb mit aequi-

longus); 2) gleid)bicf, ale ©egenfafk

t»on teulig, fnotig, eingefcbnürt, geglie*

bertu.f.ro.: caulis aequalis, ein gleich*

bietet Stengel; Stylus aequalis, ein

gleid}bi(fer (Griffel; 3) mit gleidv»

großen unb gletctjgefialteten Ir^eilen, j. SB.

calyx aeq., ein g 1 e i d) e r Ä e 1 d), corolla

aeq., eine g leid) e SB lum e, involucrum

aeq., eine gleiche £ülle; 4) aii Qbt*

genfaj} mancher §ortfä&e unb SHnbängfel

j. SB. folium basi aequale, ein SBIatt

mit g leid) er SBafiä, roeldje« am ©runbe
feine uorgejogene Spifce hat, j. SB. bei

Sedum album, ücrglid)en mit Sed. re-

flexum, Sed. sexangulare unb anbern;

aud) ein SBIatt, bejfen Hälften ju beiben

Seiten bee «Diittelneroen in gleicher ^>öbe

am SBIattftiel enbtgen, $. SB. Monarda
mollis, oerglid)en mit Mon. clinopodia;

5) gleich jäpltg (numero aequalis),

g. SB. bie ©riffel, Staubgefäße unb SBlu*

menblätter bei Statice.

aequans,gleid)tommenb, fo lang
aU — i. SB. stamina stylum aequantia,

bie Staubgefäße fo lang al« ber Griffel.

aequedistans unb aequidistans,
gleid)weit*cntfern t, glc4d)Weit*

abfiele nb, j. SB. bie Oiiefen bet ßrüd>t*

djen bei Anethum, bie 3äpne be» S«etU

ftomd bei Weissia.

aequilongus, g 1 e i d) l a n g , roenn

Xbtik berfelben Sttrt ober be$ nämlichen

&reifeä eine gleiche Sänge haben.

aSreus, in ber fiuft befinblid);
radix aerea, äuftmur$el, bie über bem
SBoben aud bem Stengel ober ben Stießen

entfpringt, wie beim (Sp&eu, bei Dielen

tropifeben Drcbibeen; ijt eine %xt ber

ttboenriowurjeln (f. adventitius).

serpiginosus, fp an grün, tupfet*
gTün, tjellblaugrün.

aestivalis planta, bie Sommer»
pflanze, bie ftorm, unter welcher eine

spflanjenart im Sommer erfcheint, wo fie

oft ein anbete« ttnfetjen alä im ftrüpling

hat, j. SB. bei manchen Seilten (Viola

staguina unb V. mirabilis).

Aestivatio, SBlüthenbecf enlage,
SB 1 ü t b en tn q fp en I a g e, 91 e ft iv a t i o n,

bie Sttrt, wie bie SBlüthenbecfen (Äeld),

SBlume unb Sßerigon) in bem SBlütben*

fnopfe, oor beffercSHufbrecben, gufammen*
gelegt unb georbnet finb. (SEßirb in

neuerer 3"t aud) jumeilcn mit vernatio

(f. b. 2öort) gleidjbebeutenb genommen.)
afflxus, angeheftet, = aduexus.

Ager, ber SHcfer, ba$ bebaute 9Ufer*

lanb (nad) Sinne").

agglomeratus, g e f n ä u e 1 t, = glo-

meratus unb conglomeralus.

agglutinatus, angeleimt, ange-
fleht, aufgeflebt, = adglutinatus.

aggregatus, gehäuft, angehäuft,
wenn gleichnamige Ztytilt ju mehreren an
berfelben Stelle entfpringen ober über*

haupt bid)t gebrängt bei einanber flehen,

§. SB. bie Änofpen in ben SBlattwinfeln

beä Sllpritofcnbaumä , bie 3n>iebeln bei

Allium sibiricum.

agreBtis, aderberoohnenb; plan-

tae agrestes, Hcferpf lan jen; fiepe

arvensis.

agyratus, unberingt, or)nräbig;

ber ©egenfafc oon gyratus.

Ala, 1) ber Flügel, jebe häutige

ober blattartige ginfaffung an Stengeln

unb Vielartigen ^heilen, an ^rud)thüden

unb Samen
; 2) geroiffe Xheile ber SBlü*

thenbeefen, j. SB. bie beiben größeren

Kelchblätter bei Polygala-Stlrten, bie jwei

feitenflänbigen, einanber gleichgeflalteten

SBIumenblätter einer Schmetterlingeblume;

3) bie 9ld)fel, sUflachfel ober beruft«

roinfcl, aud) Sttftgabel, ber SBinfel,

welchen ein ?(ft mtt bem Stamm ober

mit einem anbern SMfie hübet.

Alabastrum unb Alabastrus, ber

SBlüthenfnopf, bie SBlüthe oor tt)rer

Entfaltung. Sitb häupg mit ber SBlü-

thentnofpe »etwechfelt; f. bei florifer.

alaeformis, f lügeiförmig, flu«

gelartig; f. bei Ala, 1 unb 2.

Alaris, ad)felftänbig, oft ad) fei*

jlänbig, ajlroinf eljlänbig , aud)

gabelflänbig, f. Ala, 3.

alatus, geflügelt, flügelia, mit

einer häutigen ober blattartigen (Sinfaffung

oerfepen, j. SB. ber Stengel oon Ammo-
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albescens — amphibius 5

bium alatum, ber Stengel unb Slattfriel

bei Lnthyrus latifolins, bet ftelcb r»on

Gentiana utriculosa, bie Kiefen berftrücbte

bei Archangelica, ber Same Don Catalpa.

albescens, weißwerbcnb, mit bet

3eit eine weiße ftarbc annebmenb.

albicans unb albidus, w eißltcf),

öon matt* ober trübweißer ftarbe.

Albuinen, ba« Giweiß, bie Äern»
maffe, bie freie TOaffe be« Samentern«,

bie ficb in bemfelben häufig mit bem
Äetme sugleicb r»orjinbet, oft ober au*
fehlt (oergl. Endospermium unb Peri-

spermium).
albuminosus, eiweißhaltig, mit

einem (Siweiße oerferjen, j. ®. bie Samen
ber (Metreibearten, be« SIBunberbaume«

(Ricinus) unb ber 3>olbcnpflanjen.

Alburnum, ber Splint, ba« Saft»
bol$, ber äußere unb jüngere Jbetl be«

&oljförper« bifotölebonifeber 53dume unb
Sträueber, r*on geringerer fteftigfett unb
meifTbeflcrer ftarbe al« ber innere pol;,-

förper. -

albus, weiß, mattweiß.
alligans, jxcb anflammernb, =

adligans.

Alligator, bie St lamme r, ein Ib<il,

»crmittelfl bejTen eine ^flanjc fi<b an
anbem ©egenftänben anbeftct ober feft»

bält; jiemlieb einerlei mit £after ober

jjjaftorgan im roeit. Sinne; f. adli-

gans.

alpinus, alpinifcb; regio alpina,

bie fllpenregion, ber jwifchen ben

legten pocbwälbern unb ber Scbneegränje

liegenbe ffiürtel; alpenbewobnenb,
auf ben Wlpen wacbfenb: plantae alpinae,

bie fllpenpflanjen.
alternans, abweebfelnb, wenn

Organe mit anbem ungleichnamigen

Jbetlen fo gefreut ftnb, baß fie in ober

»or ben 3w>ifcbenräumen berfelben fid>

befinben, j. ©. statnina petalis alter-

nantia, bie Staubgefäße mit ben Blumen-
blättern abweebfelnb, ein Stellung«*

t>err)ältniß, welche« al« ba« gewöhnlichere

betrachtet Wirb, j 33. Solaneae, Umbel-
liferae, Caprifoliaceae 2C.

alternatim (Adv.), abweebfelnb,
wecbfelweife, »on Ibeilen, bie einjeln

auf entgegengefefeten Seiten aber in r>er*

febiebenen £Öben fteben ; auch oon einem
Organ, welche« au« fo gefreuten feilen
befielt: folium alternatim pinnatum, ein

abweebfelnb ober wecbfelweife ge»

fieberte« Slatt, bei Vicia dumetorum.
alternus, wecbfelflä nbtg , ab«

weebfelnb, wenn einjelne Steile ober

Vereine »on Jbeilen au« einer gemein*

febaftlieben 3tebfe in »erfebiebenen £öben
entfpringen, fo baß fte eine Spirallinie

befcbreiben, 33. bie 33lätter ber Rappeln,
bie Sdlütbenbüfebel ber Slmpferarten.

alutaceas, 1) lebergelb, weißlich

gelb, wie weißgegerbte« fieber; 2) eba»

grtnirt ober eh agr in artig, mit bicbt«

gefreuten, nur burch JRifcen getrennten,

ecfigen fleinen Erhabenheiten bebecft,

j. 93. ba« Säger oon Umbiliraria puatu-

lata auf ber obern fläche über ber Än*
befrung«frelle,- ba« Sager t>on Umbil.

pensylvanica auf feiner ganzen unteren

fläche.

alveolatus, jabnfäcberig, mit

ziemlich regelmäßigen, ecfigen ober runb«

liehen, genäherten Vertiefungen, in wel«

chen bie fruchte fifcen, j. 33. ber Frucht*

träger bei Nelumbium. (Sirb auch

weniger gut mit fl ein je 11 ig iiberfejjt

unb gewöhnlich mit favosus, wabig
unb foveolatus, fleingrubig, oer«

wechfelt.)

amarus, bitter oon ©efehmaef.

ambiens, umgebenb, oon aüen

Seiten umfcbließenb ober bebeefenb, j. 33.

bie Schlaucbfchiihte bei Gcoglossum.
Ambitus, ber Umfang, bie nach

aüen Seiten befiimmte ©renje eine«

Xtjeilcflt.

Ambulacrum, bie 911 lee, ein mit

33aumreiben bepflanzter 3Beg.

amentaceus, 1) fä Wehenartig:
inflorescentia amentacea , täfeehenar*
tiger vBlütbenfianb ; 2) in Ää&eben
gefreltt; flores amentacei, in Stäfy*

eben fiebenbe 931ütben; f. Amentum.
Amentum, ba« Ääfccben, ein

äbrenförmiger »lütbenftanb mit einer

mehr ober weniger verlängerten Spinbel,

welche mit (meifleingefcbleciitiqen) unooD«

ftänbigen ober naeften, binter ^eeffchuppen

fi^enben «lütben befe^t ifr unb nach bem
©erblühen ober nach ber Srucbtreife ge»

wohnlich mit ben ©lütben ober Früchten

abfällt: bei ben SBeiben, Rappeln, bann
jum Ib«l bei bem ^afeljlrauch , bem
Saflnußbaum, ber 93uchc unb (Siehe.

amethysteus unb amethystinus,
ametbPilfarben, meljr ober weniger

gefättigt blau, in ba« Äarminrotbe fpie--

lenb, wie ber obere Ib«l ber 5Blütt)en*

traube bei Muscari comosum.
amiantinus, a « b e ft w e i ß, grünlich

weiß (wenig gebräuchlich)*

amorphns, formlo«, ofmc genau

beflimmbare Umriffe: Nostoc Flo« aejuae.

amphibius, ampr)ibifeh (boppel«
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6 Amphibrya — Anastomosis

lebtg), im 2B äffet unb auf bem trocfenen

fianbc wacbfenb : Polygonum amphibium,

Alisma Plantago, Ranunculus aquatilia.

Amphibrya, U m f p r o f f e r ; fo

nennt fönblicber biejenigen 93jlan$en,

becen Stamm burcb 3lnfa& neuer ©efäfj»

bünbel im Umfange, bie ftd) fpäter uicbt

weiter nach, oben verlängern, an fctcfe

junimmt.
Amphidennis, bie # ü U b a u t, bie

gleichförmige (terturlofe) £«ut, welche

baes fiager unb bie ftäben ber tilgen

gleich einer Oberhaut, übertreibet (wenig

gebräuchlich). 33ergl. aber Cuticula.

Amphigaatria, bie Beiblätter
ober Bei blätteren, bie 39lättchen auf
ber Kücffeite beä Stengel* Dieler 3unger»

mannien (ßebermoofe) , welche immer
fleiner unb anberä gehaltet finb ale bie

übrigen eigentlichen Blätter.

amphlgenus, ringaberumge»
benb, runbum befinbtieb, j. 33. bie

Scblaucbfcbichte ber Äeulenpilje; oergl.

ambiens.

Amphispermiuin, Samenhülle,
allgemeiner 31uebruef für folcbe nufjartige

frrülbte, bei welchen baä ftrucbtgebäufe

ald eine bünne Scbaale ben ©amen bietet

umfchliefjt, j. 33. Caryopsis, Ache-
niutn.

Amphithecium, 3 W i f et) e n fcb i cb t,

bie oerfebieben gefärbte, frumige, jleifcbige

ober fcbleimige Schiebt, burcb welche ber

Nucleus mit ber 3nnenwanbung be$

ftrucfjtgehäufeä bei mehreren anaiocarpi»

feben ÄruftenfTecbten (Körber) juTammen*
bangt.

amphitropüs, boppe Häufig ober

boppelwenbig: embryon amphitro-

fium, ein fteim, ber fo gebogen ift, bafj

eine beiben Gnben gegen ben Samen*
nabel gerichtet finb, j. 33. bei Lychnis,

Portulacca, Cannabis.

amplectens, umfaffenb, 1) wenn
überhaupt ein Ibeil einen anbern um*
fcbliept, wie bie ©lattfebeiben ber ©räfer

ben £alm; 2) wenn bei jmei jufammen*
gelegten Blättern ba$ eine oon bem
anbern in bie Oeffnung bei SBinfelä

aufgenommen wirb, 5. 33. bei Iris; f.

equitans, reite nb.

amplexans, umfaffenb, = am-
plectens.

amplexicaulia, ftengelumfaf*
fenb, wenn ein 331att ober SSIattftiel

mit feinem freien ober angewachsenen
©runbc ganj ober fafr ganj um ben

Stengel ober ttfi berumreiebt, 33. bie

Stengeiblätter bei Brassica Rapa unb

Br. Napus, ber 33lattftiel bei Thalictrum
aqutlegifolium.

amplexus, umfaffenb, — am-
plectens.

ampliatus, 1) erweitert, nach

einem Gnbe bin weiter werbenb, bei röb»

rigen ober bohlen Ibeilen, j. 33. ber Äelch,

oon Molluccella; 2) oergrö&ert, =
aactus.

amplioollis, w e i t b ä I fi g, wenn bei

einer SDtooöfrucbt am ©nmbe ber 33üchfe

eine febr ftarfe 33erbicfung bee ftruebt«

ftielä oorbanben ift, bie aber unmerflitf)

in bie 33ücbfe übergebt, wie bei Ortho-

trichum unb Systylium.

amplus, weit, oon einem röbrigen

ober boblen Ibeile mit qrofjem Umfange.
Ampulla, bie 33 lafe, ein runblicbe«

ober ellipfoibiicbeä , mit 8uft erfftütee

blafenartigeä ©ebilbe, welche« bei nteh*

reren Utricu!aria-3lrten (5. 33. U. vulgaris)

an ben linienförmigen flbfebnitten ber

»ielfacb j\ertbeilten 331ätter anftfet.
*

ampullaceua unb ampullaefor-
xnis, blafig, blafenförmig, au et)

f lafcbenförmig, oon aufgetriebener

ftorm. an einem (Snbc nacb *3irt einer

ftlafcbe oerengert, wie ber Slnfafc ber

SDcooebücbfe bei Splachnum ampullaceum
(ber ieboeb oertehrt*flafcbenförmig
— obverse ampullaeformis — ift).

amylaceua, jtärfmeb, lar tig, au*
feinen Äörncben beftehenb, babei oon
weieber aufgclocfertcr Subftanj (unb oon

weiflieber ftarbe), j. 33. bae Sager oon
Lecanactis illecebrosa ; ber Gtweifjförpet

ber ©lumaeeen.
Anablastema, Sagerfproffe,

6eitcnfproffe, ein ui einem ©cbüpp»
eben ober 331atteben auf ber *Diutterv»flanjc

auogebilbete« unb mit biefer in 33erbin*

tumg bleibenbee? 33rutforn bei ^leebten,

j. 33. auf ben ©cfteOen oon Cladonia

squamosa.

anantheratus, ft aubbeutello §,

Filamenttim ananlheratum, ein ftaub*
beuttcllofer Staubfaben, weieber

in ©efialt oon ben fruchtbaren Staub-
gefäßen nicht abweicht.

anastomoBans, an aflom of ir enb,
aberäftig, ineinanbermünbenb,
wenn bei *ber Verzweigung eineet Iheilei

feine 3(efte an ihren Gnben theilweife

wieber jufammenffie§en unb babureb eine

neuartige 93erbinbung barfteden, wie ti

häufig bei ben Steroen unb Ubern ber

33lätter ber Satt ift.

Anaetomosis, bie 31naftomofe,
33eräftung mit gegenfeitiget fflieber«
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artatropus — angustus 7

etnmünbung ber tiefte (f. bat potber*

gefjenbe SSRort).

anatropus, gegenläufig ober ge*

genmenbig, wirb pon einem (tieften

gefagt, beffen (Simunb neben bem 9labcl»

fitang liegt, »äbienb bet 9tabclflcd auf
ber bem tetmunb entgegengcfcfcteu ©eite

liegt, j. B. bei ben teompoftten, Stamm*
culaeeen, Cucurbitaceen.

aneeps, jroeifcfjn eibig, mfammen*
gebrüdt, mit awet febarfen Äanten, fo

bof bie Ö.uerfd)nittfläd)en trummlinige

3roetecfe bilben, 3. B. ber «Stengel bei

Convallaria Polydonatum.
Androclinium, 3lntberengrub e.

3)ie mit ibren SHänbern ju einem ge*

/ wölbten $>elm perwaebfenen unfruchtbaren

Wntbcren, worin bie fruchtbare 3tntberc

»erborgen ijt (bei manchen Orcbibeen).

Androeceum, ber mann liebe 3ip«

parat, bie ©efammtfjeit ber befruditen*

ben Organe ober©taubgefä§e einer Blütbe.

androgynuB , anbrogpnifd)
(tnannwetblidi), wenn ein Blutigen*

ftanb jroeicrlei eingefcblecbtige (männliche

unb weibliche) Blütben enthält, wie ber

Äolben bei Arum-3trten, bie Wcbrdjen in

ber SWitte ber Webre bei Carex arenaria.

Androphorum, ©taubgefä^trä«
ger. 1) 3>ie Verlängerung ber 33 lüttjen«

aebfe jwifchen ber Blumentrone unb ben

©taubgefäfjen, j. 33. bei Grewia, Ster-

culia. Passiflora. Cleome. 2) 2>ie ©taub»
gefäpröbrc (Tubus stamineus), bie ju

einer 9to(>re perbunbench ©taubfäben,

3. B. bei ben UReliaceen.

Androaporae , Befruchtung«*
fporen; ©poren, welche bie Befruchtung

übernehmen, infofern ftc ©permatojotben

in ftch erjeugeu, 3. 33. bie Microsporae

ber ©elagineüen, Isoetes, ftbijocarpen.

Androstylium, bie ©riffel faule,

= Gynostemium.
Anfractus, bie JBinbung, ein ein-

zelner Umlauf eine« fchraubenförmig ober

fchnecfenlintg g*wunbcnen Ibeile«
; f.

au*
Gyrus.

angiocarpus, b e cf f r ü ch t i g; fo

nennen mebrere ©dmftfreüer bie flechten

mit gcfchloffcnen , einen ftrucbtfern ein»

fchlieienben (Webäufen; anberc »erflehen

barunter eine mit einer ftrucbtbecJe (f.

Induviae) perfebene ftruebt.

Angiolum, ©cbäu« eben, = Peri-

diolum.

angiospennus, bebeeftfamig.
Plantae angiospermae

,
Bffan;;en, beren

©amen ftet« innerhalb einer gefd)loffenen

£üue bt« $rud)tfnoten« ober ftruch>

geliäufe« fleh befinben. Angiosperraia,

bie jroeite Orbnung ber pierjebnten fitnne»

fchen Älaffe. Bergl. gymnospermus.
Angiosporae , perbülltfpori^e

^flanjen. ©0 nennt ©chleiben bie»

jenigen Ärnptogamen ober ©porenpflan»

jen, beren ©poren t»on ben SKutterjcUen

umfüllt bleiben.

angularis» angulatus unb angu-
losus, 1) fantig, wenn ein perbtdteö

Organ mit Äanten (f. Acies) verfemen

ift; 2) edig, winfelig, wenn ein jur

fläche autjgcbebntcd Organ an feinem

fRanbe in breite, metyr gerablinige 3<idcn

auesgebt, 3. 33. triangularis, breiedig:
bie Blätter bei Atriplex hastata unb Atr.

hortensis; quinquangulatus , fünfedig
(im ^auptumriffe) : bie SBurjelblättcr pon
Malva Alcea unb M. moschata.

angulinervius , w infelnerpig

;

folia angulinervia , winf elncrpige
33 1 ä 1 1 e r , beren 3Kittelncrp unb ©eiten»

neroen meift unter fpi&en Jöinfeln sufam»

menjlofcen, unb bäuftg burd) ein 3lberne$

perbunben finb, beffen ÜJlafcben ebenfalls

fpijjwinflig erfcheinen. ©ie finben fid)

porjugöweife bei SDicotplebonen, feltener

bei SDtonocotplebonen , g. 33. Paris, Tril-

lium, Smilax ic.

Angulus, 1) bie IS de, ber %aätn
eine« flach auegebelmteit, edigen Steile*

;

2) ber Söinfel, ber 3tujifchnitt jwifchen

jwei 3oden eineci folchen edigen Ibeileä

;

3) bie Äantc, ber burch jwei flächen

gebilbete 9Binfel eine« perbidten (fanttgen)

Xtjeileä; f. Acies.

angustatus, perfdjmä 1 ert, wenn
ein flad)er ober jufammengebrüdter Ibeii

gegen feine ©pi^e ober gegen feinen ©runb *

bin allmälig eine geringere 33reite an»

nimmt. JBirb häufig mit Perengert

(f. coaretatus, constrictus unb con-

tractus) perwechfelt.

angusticollia , engbälfig, wenn
bie 33ü(bfe einer 9Äoo<lfrud)t an ibtem

©runbe in eine nicht feljr ftarfc Ber*

bidung be« ftruchtfliclS ^d) Perliert, wie

bei Trematodon ambiguus unb Tayloria

splachnoides.

angußtiseptua , fd» m a l w a n b i g,

wenn bei einer jweifächcrigen (fapfel«

artigen) Srudjt, namentlid) bei einer

©chotenfrudjt , bie ©Aeibewanb bem
fchmälern Durchmeffer glcidjfommt, 3. 33.

bei Iberis unb Lepidium.

anguetus, 1) fchmal, pon flachen

Ibeilcn, beren Breite Piel geringer ift,

alö ihre Sänge; 2) enge, bei röbrigen

Ibeilen pou fe^rfleinemBreitenburcbmeffet.
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8 anisomenis — antheridiifer

anisomerus , ungleicbjäblig,
wirb »ort Staubgefäßen gebraucht, welche

in ber 3«*bl mit ben uhrigen 33tütben*

tbeilen nicht iibereinfiimmen , befonber«

in fotcben fällen, wo fi<h eine geringe

«njahl von Staubgefä|en ftnbet.

annexus, a n g e b ef te t, = adnexus.

annotinus, 1) |äbrig, ein 3abr
alt: ramus annotinus, ein 3abr alter

Hfl; 2) jährlich, wa« fich jebe« 3abr
erneuert: innovationes annotini. bie jäh r*

liehen Iriebe, j. 33. bei Polytrichum

commune: annuli annotini ober strata

annotina ligni, bie 3 a br ringe be«

£olje«.

annularis, ringförmig, — annuli-

formis, j. 33. ber Äeim bei r-ielcn Gbe*

nopobeen.

annulatua, 1) beringt, mit einem

SRinge umgeben, j. 33. ber Strunf bei

Agaricus procerus unb A. muscarius;

2) geringelt, au« übereinanber flehen»

ben '.Hingen gebilbet, ober t»on einem

folchen ttnfefjen, g. 33. vasa annulata (auch

annularia), bie 3Unggefäjje; sporae

annulatae, geringelte Spören — bei

Peltigera resupinata unb Artbonia poly-

morpha; radix annulata, geringelte
SBurjel, j. 93. bie fno%geringelten

SBurjelfafern oon Cephaelis Ipeca-

cuanha; tubus annulatus, bie iuwenbig

mit einem £aarringe »erfebene 33lumcn*

froncöbre mancher Labiaten; 3) ringel*
narbig, mit ringartigen 331attnarben

üerfet)eu, j. 33. ber ©urjeljtocf non Cicuta

virosa. Iris pumila unb Alpinia Galanga,

ber Stotf von Arcca Catcchu unb A.

olcracca, bie Steige mancher Gpacrtbeen.

annuliformis , ringförmig , r»on

©eftalt eine« SRinge«, i. 33. bie "fiebrige

31bfonberung an ben33lütbenflielcn einiger

Sileneen, j. 33. Silene italica, S. Arme-
ria. (5öirb auch burd) viscoso annulatus

au«gebrütft.)

Annulus, ber Hing, 1) ringartige

Ibeile überhaupt, wie bie JRinge ber

5tinggefäf?e, bie 3abjrringe be« £ol;e«

u. f. m.; 2) bie ringförmige £aut. welche

ben Strunf mancher 33il$e über feiner

Glitte umgibt, Wie bei Agaricus proce-

rus unb A. muscarius: 3) bie hoppelte

Beflenreibe, welche fich an ber ftruebt ber

3Roofe, bei beren Keife, jwifchen bem
Decfelchen unb ber 33üchfe in ©eftalt

eine« 5Ringe« ablädt (f. auch Fimbria);

4) Annulus pilorum, ber # aarring
ober bie £aarleifre, weld>e in ber 33lu*

menröbre bei manchen fiabiaten, j. 33.

bei Marrubium unb Sideritis, »orfommt

;

5) Annulus glandulosus v. carnosus,

ein brüfiger «Ring im ©runbe man*
eher 33lütben, g. 33. bei 3llftneen; 6) bie

ju einem SRinge am ©runbe oerbunbenen

3ßappu«*Strablcn (pappi radii in annulum
connati), J. 33. bei Carlina, Carduus,

Onopordon.
annuus , einjäbrig, wa« nur ein

3ahr buuert: plant« annua, eine ein»

jährige ^JfTanje, ein Sommer*
gewäcb«, welche« im ftrübling feimt,

im Sommer ober £crbjie beffelben 3ab*
rcö Früchte bringt unb bann au«gebt

(nicht ju ücrwechfeln mit Sommer-
pflanze — planta aestivalis). Sie wirb

bejeichnet mit 0 ober (1).

anomaluB, anomalifch, abwei*

chenb von ber gewöbnlichen ober oor*

herrfebenben 33ilbung; rerwanbt mit

abnnrmis.

Anaa, bie Schlinge, bie 33ilbung,

weldie burefa ba« flneinanberlegcn mel)*

rerer benachbarten ©efäfjbünbel an folchen

Stellen ber 3lchfe entfiebt, wo ein 33latt

nach außen abgebt, unb au« beren Um*
fang bie ©efäfjbünbel für ba« 331att treten.

antennatus , fü blf olbenartig,
non ben Strahlen ober paaren einer

ftruchtfrone, bie an ibrem (Snbe folbig

»erbieft ftnb, wie bei Gnaphalium dioi-

cum (wenig gebräuchlich).

Anthela, bie Spirre, ein 33lüthen*

flanb, beifen ^auptjweige nach 3lrt eine«

tebcnfrraufje« (Corymbus) abwechfelnb

au« einer gemeinfebaftlicben 3Ichfe, ober

— nach 31rt einer Irugbolbc (Cyma) —
bicht unter einer ©ipfelblütbe entfpringen,

wobei bie unterfien 3weige länger al«

bie anbern, alle aber über bie ©ipfel*

blütbe hinau«ragenb ftnb. Solche über*

gipfelte 33lütbcnftänbe fmben fich

vorzüglich bei ben ©attungen Juncus
unb LuziiI;». bei Scirpus sylvaticus,

Cyperus longus unb anbern ©r^peraeeen.

Anthemium, ber 33 1 u fr,= Inflores-

centia, 33 1 ü t ^ c n fi a n b.

Anthera, ber Staubbeutel,
Staubfolben, ba« Staubf ölbchen,

bie 3lntf)ere, ber wefentliche Ifjeit eine«

noUfommenen Staubgefäße« ober männ*
liehen Organe«, welcher ben 33 lütten*
ftaub (33oüen) einfchließt.

Antheridangium , 3(ntl)eribien«

behält er. diu befonbere« fapfeläbn*

liehe« Organ, welche« in einigen ftätlen

bie 3tntberibien enthält, j. 33. bei Salvinia.

antheridiifer, antr)eribie ntra*

genb, bie 33efruehtung«tolben (flntbe*

ribien) unterfiüfeenb ober etnffhliegenb

:
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Antheridium — apiculatus 9

discus anthmiliift-r, bie 31 n t betibi

fcbeibe, ein ungeftielter, auf bem fiaube

mancher fiebermoofe (j. SB. bei Cono-
cephalus) oorfommenber, fcbeibenförmiger

Äörper, in befjen Subftanj bie genannten
1 heile eingefentt ftnb; capitulum anthe-

ridiiferum. bad3l ntljeribient öpfchen,
ein ähnlicher, aber auf einem «Stiele

emporgehobener ftörper, 5. 33. bei ben

männlichen *Pflanjen oon Marchantia

polymorpha.
Antheridium, 33 e f r u cb t u n 9 $ f 0 U

ben, 3tntberibie. £>a$ Befruchtung«*

organ bei Sroptogameu , welche« an«?

<J*arencböm aufammengefebt ift, unb in

beftimmten feilen eigentümliche, meijt

fpiralig gerounbene unb mit 2Bimpern

oerfebene Scbwärmjelleu ober S3efrucb»

tungejeüen enthält, 3tntbcribien entfielen

fowobl an gereiften 33artbten ber febon ent*

wicfelten ^flanse (j. 93. bei SRoofen unb
Cebermoofen- an ben 33lattachfeln ober

auf bem ßaube), al« auch auf ber Unter«

feite be« 3*orfeim« (Prothallium) bei

ftarrenfräutern, ßquifetaeeen.

•Antherozoiden Thuret. 3nbalt

ber Äntberibien bei ftucaeeen unb ftlo*

ribeen = Spermatojoiben.

Anthesis, ba« Aufblühen ober

eigentlich ba« Dffenfeon ber 331ütbc,
ber Bf'tpunft ber oöüigen Entfaltung ber

99lüthc, wo bie Befruchtung ju gefdbehen

pflegt.

Anthoclinium , 33 1 ü t h cn la ger,

bie oerfürjte unb häufig ocrflacbte ober

gewölbte, feltener oertiefte Sptnbel ober

3lcbfe in bem 33lüthenföpfchen ber dorn«

ponten , ber gemeinfcbaftlicbe ^ruch>
hoben (Receptaculum commune) fiin*

ne« unb anberer Tutoren (S. Clinan-

thium).

Anthodium, in feiner urfprünglichen

«Änroenbung (bei (Sbrhart) -- Flog

compositus Linn, $ufammen gefebte
33tüthe, ober Calathidium Cassin.

S3lüthenf örbeben; burch eine fpätere

Serwcchfelung (oon SBillbenow,
Sprengel u. 31.) — Calyx communis
Linn, gemeinfehaftlicher Äelcb, ober

Periclinium Catsin. £ü Ilfeld); f. biefe

Jöörter.

Anthophorinm, — Gynostemium,
33efrucbtung«fäule.
Anthophorum, ber 33lumenträ«

ger, ein ftielartiger Stempelträger (f.

Gynophorum), welcher mit bem untern

Steile be« 331umcn* unb Staubfaben»

freife* überwogen ift, j. 33. bei Silene

unb Cucubalus (wenig gebräuchlich).

anthracinua, fo^Ifdjwarj, bläu«

Iid)fcbwarj.

AnthurviB, ber Schweif ober331ü«

tfcenfcbweif, ein ätjren« ober rifpen»

förmiger 33lütbenftanb, beffen Sptnbel

mit 33lütbenfnäuelcben (oft fehr bicht)

befebt ifl, j. 33. bei Amarantus caudatui

unb Am. retroflexus, bei Chenopodium
«Ibum, Ch. opulifolium :c.

anticua, 1) ber oorbere; 2) oor«

berfidnbig: apothecium anticum, eine

oorberftänbige % l e et) t e n f r u cb t,

welche auf ber oorbern ober obern ftläcbe

be« fiager« bepnblicb ift, wie bei Peltigera

canina unb ben meiften übrigen flechten.

antitropus , gegenläufig ober

gegenwenbig, wirb oon einem Äeim
gebraucht (embryo antitropus) im ge*

raben Samen (semen orthotropum) , in

welchem Äernfpifee unb £agelflecf einan*

ber gegenüberliegen, unb ber äufjere

31nr)eftung«yunft mit legerem jufammen«

fäUt, ber 33afi« be« Äeime« aber gerabe

entgegengefebt ift.

Antrum Mönch — Pomum, 3t p fei*

frucht. Spätere Scbriftflellcr bezeichnen

bamit, al« ftrucbthöblc ober Äern*
hau«, nur bie innere fächerige, bie

©amen enthaltenbe £öhlc ber 3lpfelfrud)t.

apertus, offen, wenn ein hohler

Iheil mit einer beutlichen Oeffnung oer*

fehen ift, fo ba§ man in fein innere«

bineinfehen fann, j. 33. ber fleifchige

ftrucbtbecber bei Taxus; ber ftruchtfnoten

unb bie ftruebt ber SRefcbaceen.

apetalus, blumenbl attlo«, wenn
bie 331ume (Corolla) fehlt, wie in ben

fpätern (obern) 33lütben mancher ©eil»

eben — Viola stagnina, V. mirabilis ober

in ben 33lütbcn oon Lepidium ruderale.

Apex, 1) bie 6pi£c, auch ber @i>

pfcl unb Scheitel, ba$ bem OJrunbe

entgegengefebte Gnbe eincei Ibeiled
; 2) bie

Sch neppe, ber ftart oerfchmälerte obere

ooer oorbere £t)eil eined blattartigen

Drganö, j. 33. an ben Älappen ber Frucht*

beefe bei Rumex obtusirolius unb R.

maritimus.

aphyllue, blattlos, wad feine ober

hoch feine ooflftänbig auÄgebilbetc 33lätter

hat, 'j. 33. bie Thallophyta. bie Stengel

oon Cuscuta. 30irb nicht feiten in fo(<

eben fällen gebraudit, wo bie 33lätter

fehr tiein unb unfebeinbar erfcheinen ober

im Stieberblattjuftanbe oerbleiben.

apicalis, fpibenftänbig, an ber

Spibe befinblich.

apiculatus, fleinfpibig, fpifeen*

big, befpibt, an einem ©nbe (meift
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Aprenlum — Arbor

p löblich) in ein furje« Spifechen ober

Wnbängfel auägcfjcnb, j. 33. bic nufc
ortige 8rud)t bei Cladium unb Rhyn-
rhogporn.

Apiculum, baä Spi heben, baä in

ftorm eine« furzen, fcbmalen ober bünnen
flnbängfelä »erfmmälerte (Snbe, g. 33. ber

»orbin genannten ftrucbt, ber 93lumen*

blätter bei Apiuni.

apocarpus, e t n fr ü cb t i g. Pistillum

apucarpum, ein $iftiU, bei welchem bie

fcöblc beä ftrucbtfnotenä aui einem ein*

jelnen, für fid> beftcbenben (Sarpcüblatt

gebilbet ift, 5. 33. bei Scguminofen.

apophysatus, m i t e i n e m 31 n f a fc e

t> eiferen; f. ba* folg. Wort.

Apophysis, ber Unfafe, 1> eine

eigentümliche Erweiterung beä ftrucht-

fttelcj (ber S3orfie) mancher ÜJloofe, beoor

berfelbe tn bie 33üchfc übergebt. £er
flnfafe fommt »on »erfcbiebener ®efta!t

vor, unb ift bcfonberä ausgezeichnet bei

Splachnum-3trten ; wenn er im Heusern
nid)t fo beutlid) ausgebrochen ift unb
bie 93üchfe fi<fi mehr aümälig in benfel*

ben »ediert, fo wirb er aud) £al«
(Collum) genannt; 2) eine eigenthüm»

liebe 33erbicfung an ber Spifee ber 3apffit=

fchuppen bei man*cn «bietineen.

Apothecium, bie % 1 ecb t e nf r u ch t,

bie ftrucht ber ftlechten, auä einer froren*

fübrenben Scheibe ober einem Äcm,
fammt bem »om ßager^ ober »on einer

eigenen ©ubjtanj geb'lbeten ©ebäufe
beflefjenb.

Appendicula, ein f leine« 31 n*

pängfel, ein 3lu bängfelcb en
; f.

Appendix.

appendiculatus , a n f> ä n g f e I i g,

beanhängfelt, mit einem 3lnbängfel

ober mit 3lnbängfeln (f. Appendix) »er*

feben, 5. 33. antherae appendiculatae

(Erica)
,
stigma appendiculatum (Apo-

cyneae, Asclepiadeae).

Appendix, baä 3lnf>ängfel, im
3lu*gcmetnen ein It>eil, ber einem Organe,
gletcbfam alä übcrfTüffiqer Sufafe, bei*

gegeben ift, unb balb al« ein »orgejoge=

ne$ Läppchen bee Organ* felbft, balb

al$ ein ftortfafe ober eine Ginfaffung »on
anberer Subftanj erfcheiut. 3u ben

31nbängfeln werben gejäplt: bae Oe^r*
eben (Auricula), ber $lü gel (Ala), ber

Äamm (Crista), ber Sporn (Calcar),

ber Sdjwanj (Cauda), ber Sehnabel
(Rostmm), bä* £orn (Corna), ber

33art (Barba), ber Samenfchopf
(Coma seminalis), jum Xbeil aud) ba$
Spifccfyen (Apiculum) unb noch, anbere

aU aufierwefentHebe 3u9a&* *>« »erfebie*

benen Organe erfebeinenbe Ibeile.

applanatusp abgeflacht, abge-
flacht, mit einer ebenen ftläcbe »erfeben.

applicativus, applicatus, appli-
citus, angepaßt, bimtanliegenb,
aufeinanberliegenb (»erwanbt mit
adpressus unb ineumbens).

appositus, anjtcbenb, neben«
ftebenb; bei Itjcilen in ber SRebrjabl:

n eben et nan ber ftebenb.
appressus, angebrüeft, = ad-

pressus.

appro imatus, genähert, fowopl

»on gleichnamigen Sbciten, weld>e nahe

beifammen flehen, al* auch »on folchen,

welche einem ungleichnamigen nahe flet)en:

folia approximata, genäherte Blätter,

\. 33. bei Euphorbia L'yparissias unb
E. Gerardiana : involurrum flore appro-

ximatum, eine ber »lütbe gendberte
•pülle, bei Anemone Hepatica.

apricus, bürr, fonnig, »om6tanb*
orte: Aprica, fonnige, bürre^löfee;
plantae apricae, *P f langen be* bür«

ren »ßobenä.
apt«ruB, flu gell o«, ungeflügelt,

= exalatus.

apyrenue, fernlo«, o^ne Stein*

ferne ober ©tciufäcber; ber ©egenfafc

»on pyrenatus, ftcinfcrnig, fttin-

fächerig.

apythmeninufl , hafterlo«; ber

®egcnfa^ »on pythmenintis unb pyth-

menophorus, baftertragenb.
aquaticus, waffer bewobnenb,

im TOaffer wachfenb: plania aquatica,

eine Haffcrpflanje.
aqueus, w äfferhell, burchftchtig

wie flare« ©affer.

aquosus, wäfferig, »on Äonftftenj,

SÖefchaffenbeit ober ^efehmaef.

arachnoideuB unb araneosus,
fpinn engewebeartig, fpinnenwe«
big, fpinnenfäbig, aud jarten, bem
©ef»innfte *iner Spinne ähnlichen J^äbcn

beftebenb, wie ber ©orfeim (ba« Unter»

lager) mehrerer flechten (Lecidca citri-

nella, Calicium-Qlrten), ober mit folchen

ftäben befleibet, wie bie »lätter bei

Sempcrvivum arachnoideum unb ber

&ü Ufelcb bei Lappa tomentosa, Cnicus

benedietns. 5lud) ber ©lütbenftaub

mancher ^fTanjen, \. 33. Ledum, Rho-

dodendron, Onajrrarieae, bei welchen bie

einzelnen iollentörner burd) feine ^äben

mit einanber »erbunben finb.

Arbor, ber 33aum, eine ^ol^tge

«Pflanje, beten Stamm einfach ober erft
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arborescens — aridus 11

in beträchtlicher ^dt)e über bem Soben in

flefle geseilt iß. £a« 3eicben bofür iß f>.

arborescens , baumähnlich,
baumartig, wenn eine frauttge tyflanje

bie ©eftalt ober ©röfce eine« Saume«
annimmt, ober wenn ein Strauch eine

bebeutenbe £öl)c erreicht, auch wot>l einen

etwa« heberen einfachen #auptßamm al«

gewöhnlich erhält.

arboreus, 1) baumartig, bau*
mig, wa« einen wirfliehen Saum bar*

ßetlt : Filices arboreae, bieSaumfarne;
truneus arboreus, ber Saum flamm;
2) uneigentlich auch baumbewobnenb:
Lichenes arborei, Saumflecbten; fo

Diel al« corticolus.

Arbuscnla, ba« Säumchen, ein

fleiner ober mer)r einem Strauche fleh

nähernber Saum.
Archegonium, ftrebegonie, ur«

fprünglicb ber ftruebtanfang, bie ftruebt*

anläge, ber bem ^ißill entfprecbenbe

Jheil bei froptogamtfeben ©eroäcbfen,

gleichfam ba« Jtubiment einer «Sporen«

frucht, $. S. bei fiebermoofen, Kaub*

moofen (Bisch.) Sleuerbing« ba« au«
^arendmm beflebenbe wetblicbc©efcblecbt«*

organ frnptogamifcber $flanjen (Äeim*

anläge, ftrucbtanlage), welche« eine burch

einen engen Äanal nach aufen geöffnete

$öf)lung enthält. (Sine im ©runbe ber*

felbcn ficb befinbenbe größere %tüt (roelche

bem Gmbiöofacf ber ^^anerogamen ent*

fpricht) wirb ju 5teubilbungen oon locbter*

jeden veranlagt, jebenfall« burch ben

(Sinflufj ber Sefrucbtung«fäbcn ber %n*
tberibteu jur £eroorbringung einer Spo*
renfrucht ober einer Slätter unb Sporen*

fruchte tragenben Wcbfe angeregt. £ie

Wrcbegonien entfielen tbeil« auf bem
v

Sortcim (prothallium), j. S. ber ^arrntröu*

ter, ßquiietaceen, Sclaginelien, SRbijOcar«

peen, tyeilö in ben Slattachfeln ober

auf bem SJaube (frons), j. S. bei Öeber*

moofen unb fiaubmoofen.

arete (Adv.) unb aretus, fnapp,
enganliegenb: vagina areta ober arete

amplectens vel includens, eine tnapp*
ober enganliegenbe, tnapp*umfaf*
fenbe ober tnapp»einfcbliefienbe
Scheibe, j. S. bei Phalaris arundinacea,

oerglichen mit Phai. canariensis; arillus

aretus, ein fnapper Samenmantel,
bei Evonymus europaeus.

arcuatms, bogig, bogenförmig,
in einem Sogen gefrümmt, S. bie

$ülfe oon Trigonella monspeliaca, ber

©riffel oon Pyrola rotundifolia: ziemlich

einerlei mit curvatus, gefrümmt.

Area, ber £of, bei fruchten, 1) eine

oon ber übrigen Oberfläche oerfchieben

auefebenbe Stelle, auf welcher gleichfam

bie äufjerße Schichte ber ftrucbtbülle ju

fehlen febeint, wie an ber Frucht oon

Mespilus germanica auf bem Scheitel,

ober an ben Früchtchen oon Onosina unb
Cerinthe auf ber ©runbfläcbe; 2) ba«

SDlittelfelb einer beranbeten Srucbt, j. S.
bei Ranunculus Flammula unb R.Lingua.
Arena, ber Sanb; Arena mobilis,

ber ftlugfanb.
arenarius, fanbbewobnenb:

plnnta arenaria, eine Sanbpflanje.
arenosus, fanbig, ooder Sanb:

Arenosa, fanbige ober Sanbpläfce.
Areola, 1) ba« ftelbdjen ober

Seet, eine ber fleinen cefigen flbtbei*

Iungen, in roelche bie Oberfläche burch

fiinien, Stifte u. f. ro. geseilt ifi, j. S.
bei Ulva-^rten, bei manchen Äruflen«

flechten (Lecidea geographica, L. arme-

niaca); 2) bie 9)1 afche, bie $urd>fcbnitt««

fläche ber einzelnen 3e(len im 3<Ugeroebe,

auch ber 3wifcbenraum jroifcben ben

anaftomoruenben «bern ber Slätter, fo

wie jroifcben ben ftafem ber 3wiebelbäute

bei Crocus- unb Gladiolus-ttrten ; 3) ein

fleiner £of, £öfcben, S. an ben

Schönen bei Crupina (oergl. Area);

4) eine frei«förmig fchroach eingebrüette

Sertiefung aupen am Samen, welche

bie Stelle bezeichnet, wo ber Gmbroo
liegt (bei Halmen).
Areolatio, 1 ) bie ^ * l b e r u n g ober

(5intheÜung in Weibchen; 2) bie SMa*

fchenbilbung (f. Areola).

areolatus, gefelbert, felberig,

mafchig, j. S. ba« Slattnefc ber SDtoofe,

bie Samcnfchaale mancher ^flanjen (f.

Areola).

argenteus, filberweip, ein in«

Släulichgraue fpielenbe« STOetfj, mit Metall*

glanj, g. S. bie Slätter oon Elaeagnus

an«fustifolia.

argute (Adv.) unb argutus, fd) a rf,

1) fo oiel at« gefchärft, 5. S. bie

Kiefen ber ftruebt bei Meum, Aethusa

unb Crithmum ; 2) fo oiel at« fem unb

fpi^, j. S. argute-serratus , febarf»

gefägt, mit feinen unb fpi^en Säge*

jähnen, 5. S. bie Slätter oon Achillea

Ptarmica.

arbiaue, wurjcllo«; ber ©egenfafc

oon radicatus, bewurjelt.
aridus, 1) bürr, oertroefnet,

i\:
S. bie fchuppenförmigen Slätter ber

Orobanche-^rten; 2) fonnig, 00m
Stanborte (wie apricua).
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12 arillatus — Ascobasidium

arillatua, bemäntelt, mit einem

©amenmantel oerfeben (ogl. Arillu«).

Arilin*, bie© am enbede, berSRan*

tel ober ©amenmantel, eine %u««

breitung be« IRabelftrange«, wel*e ben

Samen tbeitweife ober ganj, wie ein

©atf, umfüllt, ofme ibm aufgewa*fen

)U feon : bei Cardiospermum, Evonymus,
Myristtca.

Arista, bie ©ranne, ein borgen«

ober fabcnförmiger (meijt etwa« fiarrer),

an einem (Snbe ober auf bem töücfen

eine« Organ« befinbli*er ftortfafc, ber

jwar oft gefrümmt, fniebeugig ober ge»

brebt, aber nie (na* ttrt ber Kanten)

gewunben ift. ©ie finbet fi* al* tint

blofe Verlängerung eine« 9teroen an ben

Älappen unb ©pelzen oicler ©räfer, j. 33.

ber ©erfle, be« Stoggen« unb fcafer«,

bann aber au* no* an vielen anbern

Zbeilen ber $p*an$en, wo fie ni*t immer
eine Verlängerung ber Heroen barftellt,

j. 33. bie ©rannen bei Chenopodium
anstatum.

aristatus , begannt ober ge*

grannt, mit einer ©ranne oerfeben

(ogl. Arista).

Anna, bie ©äffen, ber Äoüeftio*

name für aflc ftarren, garten unb fle*en*

ben ftortfäfce, Witbängfcl unb33efletbungen

ber pflanzen, wie ©ta*eln, Dornen,

33rennljaare unb ©rannen.
armatas', bewaffnet, mit fflaffen

ober f!e*enben ftortfäfcen oerfeben (oergl.

Arma).

arrectus, aufgeri*tet, auffte»

benb, wenn ein Sbeil OKft, 33latt, «Btü»

tbenfliel u. f. w.) mit ber «*fe, au«
welcher er entfprungen ift, na* oben

einen ©infel oon 10—20° (na* Anbern
oon 30") bilbet. 2Birb fafl allgemein

mit erectus, juweilen au* mit ereeto-

patens oerwe*felt.

arrhizus, wurjello« = arhizus.

arthros, gliebrig, v 33. monar-
fhros, diarthros, 1—2gliebrig; wirb

juweilen gebrau*t, um bic 3at)l ber

©lieber su bejei*nen, we!*e eine ein*

jäbuae qnflanjena*fc bei frautigen unb
boUigen «pflanjen beftyt.

Artbjrospora, ©lieber fpore, eine

befcmberc rofenfranjarrige ftorm oon

Sporen bei Fusisporium.

articulatim, gl ieberweif e, na*
%xt oon ©liebern (f. Articulus).

Articulatio, bie flbglieberung,
Abteilung in ©lieber (f. Articulus);

au* wobl bie f*arf au«gefpro*ene ©renj«

linie jwtfdjen jwei ©liebern ober §wif*en

jwei unglei*namigen Iheilen, unb bann
glei*bebeutenb mit ©elent (f. Geni-
culum). 2öirb im legten $aUe aud>

bur* (Sinlenfung überfefct.

articulatuB, 1) gegliebert, mit

Wbfäfcen oerfeben, glei*fam auö über»

einanbergefefcten ©tüden beftehenb. bie

an ben $erbinbung«fteden bur* eine

runbumgeljenbe fiinie, bur* eine Gin*

f*nürung ober bur* einen Änoten unter-

lieben finb, j. 23. ber ©tengel ber ©*aft*
t>altne, ber Opuntia vulgaris, ber Sali-

cornia u. f. w.; 2) bur* ©lieberung
oerbunben, wenn fi* nwif*en ungleidV

namigen Zueilen eine ©renjlinie nnbet,

in wcl*er f«e fi* fräter gewöhnlich, oon
einanber trennen: folia cum canle arti-

culata, bie Blätter mit bem Stengel

bur* ©lieberung oerbunben;
3) ba« glieberförmige Wuffprin*
gen (dehiscentia articulata), wenn ft*

bie ftru*t ber Quere na* an oer*

f*iebenen übereinanberliegenben ©teilen

ring«um trennt, wie bei Hippocrepi»,

Hypecoum, Raphanus Kaphanistrum.

Articulus, ba« ©lieb, ber «bfajj

ober ba« SWitrelftüd* jwif*en je jwei

Unterf*eibung«linien eine« gegliebetten

Xheile«.

arvensie, aef erbewofjnenb: planta

arvensis, eine Sltferpflanje; glei**

bebeutenb mit agrestis.

Arvum, ba« Wd! er fei b, etgentli*
-

ba« 33ra*felb (na* fiinn*); wirb

aber gewöbnli* glei*bcbeutenb mit Ager
genommen.
ascendens, auffteigenb — ad-

scendens.

ascidiatus , asoidiifer , be«

f*lau*t, blattf*lau*tragenb,
mit einem 23lattf*lau*e (f. Ascidium)

oerfeljen.

ascidiiformiB , blattf*lau*för*
mig, einem <Blaltf*lau*e (f. Ascidium)

öbnli*, 93. bie^ecfblätter oon Norantea.

Ascidium, ber 331attf*l au*, ein

in $orm einer JÄöbre ober eine« Sarfe«

umgeänberte« 33latt ober Ibeil beffelben,

an einem Gnbe offen ober mit einem

f*Ue§baren 2>ccfel oerteben: bei Sarra-

cenia, Cephalolus, Nepenthes, bei

Dischidia Rafflesiana unb clavata. ©irb

oft im 55eutf*en mit „S*lau* w
be»

jei*nct, wa« lei*t $11 5Berwe*felung

mit anbern Ibeilen förjrt (f. Utriculus).

ascigerus, fporenf*lau*fub*
renb, au* f*lau*fübrcnb , f. Ascus.

Ascobasidium, ©*lau*ftü|^
f*lau*,, bilbet in einer enbjtdnbigen
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Ascus -

Nueftülpung be* Schlauches eine Spore,

welcbe burd) 9tbfd)nürung frei wirb, bann
aber anbauemb neue Sporen erzeugt, fo

ba§ ;u lejj t in bem 6 d)l aud) eine Üang**

tejbe oon Sporen ober eine Sporentette

entfiebt, $. 99. bei (fconiompceten unb
$9phompceten.
As e us , ber 6porenfd)laud),

6(tiiaud), bie Sd)laud)$elle, eine

erweiterte unb meifi aud) oerlängerte Belle,

welcbe bei ben Siechten unb 9jHljen bie

6poren etnfdbliefjt. $>ie lederen entließen

burd) freie 3ellenbilbung ju 4, 8 ober

gahlreid), unb rocrben bei ber JReife burd)

Deffnung be* 3d)laud)e* (jeroorgeftofcen.

ascyphus, bedjerlo*; ber ®egen«

fafe oon scyphiferus, b edmtragenb.
asper, rauf), mit erhabenen, burd)

ba* ©efü&l, oft aud) burd) ba* W*t
bemerfbaren fünften auf ber Oberflädje

befe&t, wie bie 33lätter oon Ulmus,
Humulus J.upulus IC (2Birb oft

unrid)tiaer SEBeife mit scaber, fd)arf,

oerwecbfelt.)

aspergilliformis, fprengwebelig,
wenn ein fcoarförmiger ober fäblid)er

Ibeil an feiner <5pijje unb nod) eine

Keine ©trede weit unter berfelben bidjt

mit feinern, aber jiemlid) langen unb
abftef)enben härenen befejjt ift, wie bie

Farben bei Panicum.
Asperies unb Asperitas, bie SR a u=

bigfeit, bie rautje *3efd>affcnt)cit ber

Oberflddje eine* Organ* (f. asper).

asperulus, ra üblich, etwa* taub,

ober aud), bei «einen Qßflanjentyeilen,

raub, (wie asper).

aspirus, fpirenlo*, ofme 6piral-

fafem, j. 93. bie ©djlcubem bei Antho-

ceros; ber ©egeufafc oon — spinis.

assurgens, aufjlrebenb, wenn
ein £f)"l am ©runb erfl abwärt* unb
bann aufwärt* gerid)tet ifi, wie ber

©riffel bei Viola biflora; jiemlid) »er«

wanbt mit adscendens.

astelis, geftelUlo*, ebne befielt,

bei ^lernten ; ber ©egenfafc oon sieliphorus.

astomus, münbung*lo*, ohne

ÜRünbung, wie bie ftruebt bei Phascum,
weldie ftd) nid)t mit einem Dcdel öffnet,

im ®egenfafce ju ben mit einem Dedel

auffpringenbeu ftrüdjten ber meifien

übrigen SWoofe.

astylus, griffello*, ol>ne ©riffel,

j. 33. ber ftrudjtfnoten ber Rescdaceae,

oon Papaver, Crambe maritima.

ater, fammetf d) w ar j, ein reine*,

forte* Sd)war§, obne 33eimifdjung einet

anbern ^arbe.

Auricula 13

atropurpureus , f * w a r j r o t b,

bunt elpurpurrotfc, j. 93. bte 33lume

oon Scabiosa atropurpurea.
• atropus, ungewenbet, ovulum
atropum, ein ungewenbete* (gera*
be*) Gidjen, bei weldjem ber 9label

an ber 33afi* unb bie SDUcropöle an
bem entgegengefefeten änbe liegt. 3fl
gleid)bebeutenb mit a. orthotropum.

atrovirens, fcbwarjgrün, bunfel»

grün in* Scbwärjltdje jietjenb.

attenuatus, oerbünnt, oerbün»
nert, oon ftielrunblidjen ober überhaupt

oon bi(flid)en 2 heilen, weldie gegen ba*

eine ßnbc bünn unb fdjmal julaufen,

$. 33. bie Ää&d)en oon Salix alba unb
S. v im mal is, bie Staubfäben bei Gly-

cyrrhiza. Söirb oft unridjtig mit oer*

febmälert (f. angustatus) oerwed)felt.

atypicua, atöpifd), oon ber typi«

fdi eu ober ©runbbilbung abweidjenb;

ber ©egenfajj oon typicus.

auetus, 1) of rmcbvt, burd) einen

binjugefommenen fytXL, $. 93. burd)

€d)uppen, wie ber fteldi ber Sielten,

burd) einen ttufjenfeld), wie ber fcüllteld)

bei Senecio unb CoreopsU; 2) juneb*
menb, oergröpert, oon 33 lütten»

thetlen unb in beren JRäljc befmblicben

Organen, bie mit ber ftrudjtreife gröfjet

Werben, wie ber Äeld) bei Eriope, Atropa,

Physalis, Trifolium fragiferum, bie

93lütt)enbütle bei Blitum unb Basella,

ber ftrudjtboben ber (Srbbeere unb Sine*

aurantiacus, p o m m e r a n j e n g e 1 b,

orangefarbig, gelb mit jiemlid) oiel

JRotb gemifmt. 9»enn ba* ttotf) oor*

t;errfd)t, fo fagt man im Deutfdjen aud)

orangerotb.
Aurantium, bie Q3omeranjen*

frud)t, ein äberffüfTiger %u*brutt für

bie oielfäd)erige, bidfdjalige 93eere be*

Zitronen* unb 9ßomerangenbaume*; f.

Hcsperidium.

auratus, golb geflecf t, mit einem

ober mehreren golbgelben Rieden oetfeben

;

wenig gebräud)lid).

aureus, golbgelb, ein reine*, ge»

fättigte* lebhaftem Qbtlb.

Auricula, ba* O e b r d) e n, ein furje*,

meifi gerunbete* 9lnbängfel ober Säpp*

eben, gewöbnlicb am ^runbe, feltener an
ben Seiten ober an ber ©pi$e, unb meiß
in ber 3)oppel)abl oortommenb, j. 93.

am ©runbe ber 931ätter bei Jungerman-
nia platyphylla unb J. Tamarisci, am
®runbe be* 93lattfiiel* oon Salvia ver-

ticillata unb bei ben mittleren ©tengeU
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14 auriculatus — Basidium

blättern t>on Doronicum Pardatianches,

Senecio Jacobaea, am oberen Gnbe ber

©lattfdieiben bei Festuca ovina. 9cid>t

ju »erwedtfeln mit bem Mebenblatte

(f. Slipula).

auriculatus, tleingeöbrt, geöb»
reit, geobrlappt, mit Debrd>en »er*

feben; f. Auricuia.

auritus , g e ö b r t , gleicbbebeutenb

mit bem »orbergebenben, aber feltener

unb mehr bei großen Ibeilen gebräuchlich.

avenius, ungeabert, aberlo«;
ber ©egenfa£ ton geabert (f. venosus).

Folium avenosum, ein ©latt, bei welchem

bie ©eitenneroen md)t 311 erfennen finb.

aversus, abgewanbt, abgewen»
bet, feitwärt« geteert; ber ©egen*

fafc oon jugetnaubt (f. adversus).

axüis, athfenflänbig, bie &cbfe

eine« Zueile« einnehmend 3. ©. ber Äeim
im ©amen bei Oxalis unb Philadelphus.

Systcma axile Äü>., ba« % cb f e n f tt ft em
ber Wflanje, begreift bie Iheile, meldte

gleidjfam ben {Rumpf ber ©flanje bilben,

unb worau« fid) bie fettltcben Ifjeile

(Organe) entwiefeln. Daju gehört ber

©tamm mit ben Heften unb ber ©runb-
wurgel.

Axüla, 1) ber ©lattwinfel, ber

UBinfel, n>eid)en ein ©latt ober ein blatr«

artiger Ibctl mit bem I^eile, woraus
fte entfpringen, bilben; 2) bie Web fei,

ber Söinfel, welchen ein Slft ober ©lüthen*

fliel mit bem ihn tragenben I^ieile, ober

welchen jwei Hefte ober ©lütbenfliele

mit einanber bilben, unb bann gleich*

bebeutenb mit «ftwinfel (f. Ala, 3).

axillaris, blattwinfelftänbig,
winfelftänbig, in bem ©lattwinfel

(f. Axilla) flehenb; wirb auch weniger

richtig mit acbfclflänbtg (f. alaris)

verwedifelt.

Axis, bie 9ld>fe, 1) bie bem Sängen*

burebmeffer entfprechenbe ibeale fiinie

eine« Ihetle«; 2) ber fcauptftiel eine«

centripetalen ^lütt)ertfranbed, fo weit ber<

felbe mit ©lütben befefet ifl, wie bei ber
*

Heisre unb Iraube ; 3) Axis plantae Röp.,
'

bie $fl<Mtjenad)fe, ba« 3la>fenfofrem

ber ^ftanjc (f. axilis).

azonus, ungegürtelt, gürtello«,
ber ©egenfafc oon zonatus.

azureus, ajurblau, lafurbiau,
himmelblau, ba« reinfte, gefättigte

himmelblau, wie in ben ©lumen »on

Gentiana utriculosa unb G. nivalis.

Bacca, bie Seere, eine (wenigflen«

»or ber Keife) fleifd>ig*fafrige ftruebr,

bie oft mit einer jarten 2Banbt)aut

au«gefleibet unb meifi mebrfamig ifl,

wie bei ber fcetbelbeere, ber ©tacbeU

unb 3obanm«beere, bem ©pargel unb
©einftoef-

baccans, beerigwerbenb, wenn
bie ©lüthenbeefe bei ber Steife ber $rud)t

faftig wirb unb bie leitete wie eine

ftrudjtbütte umgibt, 3. 99. bei Blitum,

Morus, Taxus.

baccatus, 1) beerenartig: fruetus

baccatus, eine ©eetenfruebt, bei

Ribes; Receptaculum baccatum, ein

beerenartiger ftrucbtboben, bei ber

(Srbbeere; 2) auch wohl faftig, bei

fleifdngen ftrüd)ten, wo aber bejfer suc-

cosus unb succulentus gebraucht wirb.

bacillaris, fräbchenförmig, ein

fleiner Äörper, ber im Umriffe ein febr

fcbmale«, langgejogene« fteebteef barfleüt,

Wie bie ©lieber unb ©tücfcben be« Dia-

toma elongatum unb ber Exilaria cry-

stallina; bie €tdrfmeblfömd)en tmtMdV
foft mancher Euphorbien.

badiuB, faflanienbraun, ein b>b>

lere« ober buntlere«, in« Mötbli<he fpie*

lenbe« ©raun.
Balausta, ber ©ranatapfel, ein

uberflüffiger <Ku«brucf für bie berbfcbalige,

viclfdcbcrige ©eere be« ©ranatbaum«.
Barba, ber ©art, ein ©üfchel ober

eine breite, biebte (Reihe oon paaren ober

baaräbnltdbcn Jbeilen auf ben ©lottern

unb ©lüthentheilen mancher <BfJanjen.

barbatus, gebartet, bärtig, bort*
paarig, mit einem ©arte (f. ba« vorige

Jöort) oerfeben, 3. ©. bie ©lätter oon
Mesembryanthemum barbatum auf ber

topt&e, bie fiaublappen oon Griroaldia

barbirrons unb Fimbriaria fragrans an
ihrem (Snbe, ba« ^rud)tföpfd)en »on
Rebouillia hemisphrferica auf ber untern

©cite, bie ©lumenblätter oon Dianthus
caesius, bie brei äupern ^Jerigonjipfel

oon Iris germanica über ibrem ©runbe,
bie Staubbeutel oon Vinca minor auf
bem Würfen, ber ©riffel an ber ©pifee

bei Vicia Cracca unb ben oerwanbten

Hrten.

Basidium, ©tüfcfdjlaud), ein«
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basifixus

befonbere fcblaucbflrtta,e, meift oerlängertt

3elle, roeldie al« @tü$e ber <Bpore bient

unb bie leitete enblid) abfdmürt; j- 8.
bei ^il^en.

baaiflxua, am@runbe bcfefligt,

j. SB. bie »ntbere am Staubfaben bei

ben Gpperaceen ,
* Jopbaceen , 6alkü

neen u. f. ro.

basilaris, grunbjtänbig, nm« an
ober um ben ©runb eine« Organe« fiebt.

Basis, 1) ber OS runb, bie 3)afi«,

bad (Snbe, mit n>eld>em ein Stbeil einem

anbern aufji&t, ober weifte« überhaupt

ber ©pifce ober bem ©dmtcl entgegen«

gefegt ift; 2) bie Orunbflädu, bei

Störpern, bie von mehreren plädiert um*
grenjt finb, bie bem ©djeitel entgegen»

ßciebte ftlädw.

bi-, jroei», al« StorfUbe bei Sßörtern

au« ber tatetnifrfjen 6prad>e.

bicarinatus, jroeifielig, mit jwei

Sängöfalten burcbjogen, beren jebe einem

IReroen entfpridjt, 5. $). bie 93lätter »on

Carex maxima.
bioonjugatus, boppeltgepaart,

f. bigeminatus.

bicornis, jwei&örnig, mit jroei

bomäbnlicben Wnbängfeln verfemen, j. 93.

bie @taubfölbd>en bei Erica.

bicruris, jwetfd) enf elig, jroei*

jintig, in jroei fdnnale unb bünne

Hälften- gefpalten, j. 2). b«r ©riffel bei

Eupatorium, Tusailago unb ben meiften

anbern Äorbblütbigen, bie 3äbne be«

tßeriftom« bei Fissidens unb Trichosto-

mom. — Cotyledones bicrures, jroei*

febentelige Keimblätter, bei Subu-

laria unbHeliophila
;
öergl. bei replicatus.

biennis, jweiiäbrig, roenn eine

Wanje na* ibrec Keimung im erften

3abre nur »lätter über bem »oben
treibt, im jroeiten 3al>re aber btübt unb
fträcbte bringt, unb bann abwirbt. 5Ran
bejeidmet fic mit d , (..) ober (2). 3)ei»

fpiele: Verbaacum Thapsus, Euphorbia
Lathyris.

bifariam (Adv.) unb bifarius,

jroeireibig, gweijeilig, j. 93. caulis

bifariam pilosus, ein jroeireibig be*

haarter ©tengel, bei Veronica Chamae-
drys; folia bifaria, jroeir eil) i a, e SBlät*

ter, bie wirflid) nur in jroei Reiben am
«Stengel entfpringen, bei Jungermannia
asplenioides, J. complanata, J. Schra-

den. SEBirb gar bäufig mit distichu«

wrroeäfelt (f. biefe« ©ort).

biildus, jroeifpaltig, f.
fisaus unb

Gdus. gefpalten.
bifloma, jroeiblütbig, f. florus.

- mm 15

biformio, jroeigefialtig, roenn

gleichnamige Xbeile an gerviffen Stetten

unter jroei »erfdnebenen formen oor*

tommen: pappus biformis, eine jroei«

geft altige ftrucbtfrone, »0 in einem

JBlutbenförbcben bie 'Jrucbtfronc berJRanb*

blütbd)en anberä gebilbet ijt, alä bie ber

Ü81ütf)d)en in ber <&d>eibe, j. 2). bei Stc-

nactis unb Geropogon; folia biformia,

jroeigeflaltige Blätter, roie fold>e

bei mehreren Juniperus-Wrten oortommen.
bifurcatus unb bifurcua, jroei*

gabelig, jroeijintig*gegabelt,
f.

furcatus.

bigeminatus unb bigeminus,
bopp elt*jroeijäl)lig, boppeltgc*
jroeit ober boppeltgepaart: folium

bigeminatum, ein ^ufammengefebte«S31att

beffen gemeinfd)aftlid)er 33latt^iel an fei*

nem 6nbe jroei gmeijäb,lige ^beilblätter

(alfo im @an$en o.ier $lättd>en) trägt,

j. 3). bei Inga Unguis cati.

bijugus, gmeipaarig, f. -jugus.

büabiatus, jweilippig, wenn ein

löbrigeö Organ (wie ber Denoad)fen*blätt*

rige Äeld) unb bie oermad)fen*blättrig«

931ume) burd) jroei fiärtere ünifdinitte

in jwei einanber gegenüberfiebenbe (meifi

ungleid)e ^auptgipfel geteilt ift, roetd>e

balb ganj, balb felb^ roieber gejä^nt

ober gefpalten erffteinen, j. fd. ber Äeld)

bei Thymus, bie 93Iume bei Lamium unb
Lonicera Xylosteum, Äeld) unb SMume
bei Salvia officinalis unb bei Prunella.

büamellatus, gweiplättig, f.

lamellatus.

bilobus, jm ei lappig, f. -lobus.

bilocularifl unb biloculatua, g» e U
fädung, f. locularis unb loculatus.

binarius, au^ jweien beftebenb:
numerus binarius, btc 3»ei jab l, j. 93.

in ber £lütbe von Circaea, »0 t>om

5teld)faume bi« ju ben ßädjern be« (Sier*

fiocfl unb ben dipfcln ber Starbe biefe

3abl oorfommt.

binato - bijugus , boppcltjwei*
paarig, = bigeminatus.

binato-pimiatus, jwei jär)lig»ae*

fiebert, = conjugato-pinnatus.

binatus, jvoci^äblig, gejtocit,

aus jn?ei gleicbnamigen Iljeilen oefiebenb:

folium binatum, ein jufammengefe^te«

©latt, beffen gcmeinfd>aftlid)er SBlatt^iel

an feinem Gnbe nur ein 93lättd»enpaar

trägt, 5. 3). bei Zygophylluni Fabago.
binus, 1) je jwei, ju groeien,

roenn t*on gleidmamigen feilen nur
;rcci an einer gemeinfebaftlicben Hcbfe

jteben ober bei einem jufammengefe^ten
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16 bipartitu« Bracteola

Organe ootfommen, j. 33. bie ©raeteen

an jebem 93lütpenfttele btt Viola tricolor.

bie $onigfd)uppen an iebem <Biftiüe bei

Vinca; 2) jmeiftänbtg: folia bina,

wenn immer jwei 93lätter in gleicher

£öbe an einem ©tengel ober Slftc ent*

fp ringen unb einen SBirtel bilben, 5. 33.

bei Ligustrum vulgare) Syringa.

bipartitus, jweitbjeilig, f. partim«.

bipinnatifldua
, boppeltfieber*

fpaltig: folium bipinnatif., wenn bie

3ipfel eine* fteberfpaltigen «Blatte« (f.

pinnatifidus) felbft wieber fteberfpaltig

ftnb, j. 93. bei Papavetr Argemone.
bipinnatim ramc-sua, boppelt*

fteberäftig, f. bipinnatu», 2.

bipinnatus, boppelt gefiebert,
1) folium bipinn., ein 33latt, beffen ge=

meinfcbaftlidjer 93lattftiel, anftatt etnfadjer

iblättcben, felbfl wieber geheberte ibjil*

bldtter trägt, Wie bei Acacia arabica

unb Gymnocladus canadenais; 2) caulis

bipinn. ein ©tengel, ber nad> Wrt eine«

folgen Statte« oergweigt ift, wie bei

Hypnum splendens. <5in folcber 6tengel
wirb jebod) bejfer boppelt fieberäfrig
(bipinnatim ramosus) genannt.

biplicatus, boppelt gefaltet, wirb
bei Keimblättern gebraud)t, bie in ber

HJtitte jweimal nad) entgegengefefeter

fti&tung umgebogen ftnb, wie bei Helio-

pbila unb Subularia; -Bergt, replicatus.

birimosus, gweirtfcig, mit jwet

ftifcen auffpringenb, j. 93. bie flntperen

ber Oialibeen unb ftanunculaceen.

biseptatua, jweifammerig, f.

aeptatus.

biserialia, jweiretbMg ober bop»
pelretbjg, f. serialis.

biaetua, jweiborfHg, in gwet

borftenförmtge ^Lnbdngfel auägebenb, 3. 33.

bie ftntperen oon Inula unb Buphtbal-
mum an ibr^m untern (Snbe.

bisexualis, jweigefd)led)ttg, mit

männlidjen unb weibli<r)en 93efrud)tuug^

Organen t>erfeb,en.

biaubulatus, boppeltpfriemltd),
von ©eftalt gweier, mit tyrer 93aft« auf*

einanber fletjenber $friemfpi$en, j. 93.

Frustulia acuta; f. oud) raphidoideui.

biternatua, boppelt breigäbjig,
boppelt gebreit, ein 331att, beffen

gemetnfdjaftlicfcer 93lattftiel brei breijäbjige

Xbettblätter (f. tcrnatus) trägt, wie bei

Lardizabala triternata, Epimedium alpi-

num, bei Aegopodium Podagraria bie

untern 931ätter.

bivalvi«, jmetflappig, f. -valvia.

Blaatema, 1) nad) Äidjaib: bie

ffeimpflanje, ba« eigentliche $flän$*

dien be« &eim« ob>e bie 6amenlappen;

2) nad) fflaUrotb, : ba« fiager ber $led)ten,

= Thallus.

blastematicus* jum fiager ge=

&örig, »om «ager gebilbet, =
thallodes

blaatocarpus, in ber $rud)t fei*

menb: embryon blastocarpum, ein Äeim,
ber fd)on in ber 3rud)t auf ber SRurter*

pflanje ftd) ju entfalten beginnt, wie bei

Rhizophora unb Bruguiera; f. prae-

properus.

Blaatophorua, ber Äeim trag er

ober Äeimb. alter, ber bide, ber Äeim«

pflanje (f. Blastema) feitlid) anliegenbe

@amenlappen bei ben ©räfern, bei Ruppia
unb Zostera (— Hypoblastus).

blastus , feimig, baber sporae

mono-polyblaatae, ein- »telfeimige6poren.

Blastus, ba« Äeimpf tanjdten,
= Blastema, 1.

bombycinus, atl 00 artig, feiben*

artig anjufüfylen.

bracbialifl, a rm « 1 a n g, f. Brachium.
bracbiatuB, armig, freujäfiig,

wenn ein ©tamm ober ^auptaft freu$«

ftänbige tiefte (f. decussatus) trägt, j. iB.

LycopUs europaeus , Görnas mascula,

Acer campestre. . •

Brachium, bie «rmeldnge, bie

fidnge be« «rm« von bet @d)U(ter bi«

jur ^anbwurjel, 24 3ott ober eine (SQe

(f. Ulna).

braohyoarpus, tunfrüd)tig, eine

utudjt, weldje burd> Äürje auffatlenb

erfd>eint, wie j. 93. juweilen bei Draba
verna (f. brevis).

Bractea, ba« Dedblatt, ein blart*

artige« (oft aud» nur fdjuppenförmigeö)

Organ, weldje« unmittelbar am ©runbe
ober an fonfligen ©teüen eine« ^Blütben«

ftiel«, ober überhaupt in ber IRdb^e einer

iMiitbc fte^t, unb oon ben übrigen 931ät*

tern burcb feine ©röfe unb ©eftalt, oft

aud) burd) feine Färbung »erfd>ieben ift.

SDeefblätter von auffattenber 93ilbung fte^t

man unter anbern bei ben fiinben, bei

Melampyrum arvense, Salvia Sclarea

unbHorminum, bei Marcgravia, Norantea.

braoteatU8 f beetblätterig, mit

einem ober mehreren S)e<fblättern »er*

(eben. 6. Bractea.

Braoteola, ba« 2>e<f blä ttdnn,
ein Heine« 2>edblatt überhaupt, ober

aud) ein ©erfblatt, weld>e« bei einem

»lütbenpanbe ben legten ©erjweigungen

befielben ober ben SBlütbenflteldyen an»

gebort.
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bracteolatus — Bursicula

bracteolatus, mit einem ober meh-
reren Decfblättcben oerfehen. Siehe
Bracteola.

brevicollis, furghälfig, g. 33. bie

33ücbfc bei Orthotrichum- unb Bux-
baumia-Slrten

; f. Collum.
brevis, furj, wa$ im 23erbältni§

gu onbern gleichnamigen Ifjeilcn ober

auch, ;u ben ihm gunächflftebenbeit ober

mit Uim oerbunbenen ungleichnamigen

3: heilen oon geringer Sänge ijt.

breviusculus, giemlicb, furj.

brunneus, tiefbraun, bunfel*
braun, ein reine« gefdttigte« 33raun.

bryophilus , eigentlich m o o e 1 i e»

benb, aber gleidjbebeutenb mit mus-
cicolus.

bulbiceps, gwiebelf öp fig, wenn
bie tiefte eine« SBurgelfiocfe auf ihren

©ipfeln ßwiebclfnofpen tragen, g. 33. bei

AUium Victoriaiis, A. acutangulum unb
A. fallax.

bulbifer unb bulbiger, gwiebel=
t ragen b, wenn gwiebelartige, abfallenbc

Änofpen an bem Stengel über ber (irbe

porfommen; fo finb i. 33. bei Lilium

bulbiferum, L. tigrinum, Saxifraga

bulbifera, Dentaria bulbifera, bie 33lütt-

winfel, bei Cystopteris bulbifera Bemh.
33latt|1icle unb 331attrippen , bei Poly-

gonum viviparum bie 3lcbfeln ber urttem

2>ec!blätter gwiebeltragenb.

bulbiformis,
J
w i e b e 1 f ö r tn i g,

einer 3wiebel ähnlich, g. 33. ber Stengel

oon Kanunculus bulbosus, ber £alm
oon Hordeumbulbosum an feinem ©runbe.

Bulbillus , bie Änofpengwicbel,
ba« 33ulbill, eine Änofpc mit, meift

bieten unb flcifcbtgen 33lattanfängcn,

welche fid) nicht auf ihrer SDlutterpflange

gu heften entfaltet, fonbem abfällt unb
gu neuen 'JJflangen auewäcbät, wie bei

ben furj oorber genannten 33flanjen.

Bulbodium, 3n)iebelf nollen,

gleicbbebeutenb mit Bulbotuber.

Bulbogemma , bie ^ iv i e b e
!-

Inofpe, = Bulbillus. Sticht gu oer*

weAfeln mit ber eigentlichen 3wtebel*
Inofpe (liemma bulbi) ober ber oon

bem 3roiebclflocf (Lecus) getragenen

Änofpe. — 33ergl. auch, Bulbulus.

bulbosus, jwiebclig, 1) mit einer

wirtlichen 3n>i*Dfl (f- Bulbus) oerfehen:

planta bulbosa, ein 3wiebelgewäd)«;
radix bulbosa, eine gwtcbelige ober

3wiebelwurgel (glcidjbebcutcnb mit

Bulbus felbft); 2) mit einer gwicbel*

(ober oielmebr fnoüen«) ähnlichen 93er*

biefung cyn ©runbe: stipes bulbosus,

JBift^off, äBBortcriu$. 2. ftufl.

gwi ebeliger Strunf, bei Agaricus
muscarius unb A. bulbosus; pili bul-

bosi, gwiebeltgeober 3wiebelbaare,
j. 33. bei üuosma, Borrago, beim M utbie

unb topfen; Stylus basi bulbosus, ber

föriffel am ©runbe gwiebeläbnlicb ange»

fd)Wolien, g. 33. bei Cosmidium.

Bulbotuber, ber
,

J
> ro i eb eltno llen

ober bie änollengwtebel, eine bichte

ober fefle 3wiebel, b. h- eine 3wiebel,

beren innere Schalen' gu einer gleiaV

förmigen, feften SWaffe, oon oertroefneten,

berben Rauten umgeben, oerfcbmolgen

finb, wie bei Colchicum, Gladiolus unb
Crocus.

Bulbulus, bie 33rutgwiebel, eine

junge, innerhalb einer ächten 3wiebel

(in ben 3lchfeln ber 3wiebelfchalen ) ergeugte •

3wtebel. SDiefe junge 3nmbeln bilben

gufammen bie 3wtebelbrut (Proles

bulbi).

Bulbus, bie Stotcl^el, eine oon
einem bleibenben, (meift oerfürjten) unter»

irbifeben Stamme ober ölhigom — hier

3wiebeljlocf (Lecus) genannt — ge»

tragene gipfelftänbige Änofpe, welche bie

Anlage gu allen über bie (Srbe tytmox*

tretenben Iheilen ber ^flange enthält. —
5Birb neuerbinge al« eine SRieberblart»

Stengelbilbung mit unentwicfeftenStengel*

gliebem unb ftengelumfaffenben , fttb

gegenfeittg bedenben, wenigften« tbeil*

weife faftigen ober fleifchigen SRieber*

blättern aufgefaßt. Eigentliche 3wiebeln

finben fid) oorgugöweife bei ben SMono*

cotnlebonen, g. 33. bei üielen Siliaceen,

3lmarollibeen.

Bulla, ber 33 auf cb, eine blafcnförmig

aufgetriebene Stelle an 33lättern ober

blattartigen Organen, i. 53. an ben

ftliigeln ber Schmetterlingeblume bei

Doryenium.

bullatus uub bullosus, bau f ch
i g,

1) mit einer ober mehreren blafig auf*

getriebenen Sietlen oerfehen, g. 33. bie

331ätter beö 2Birfingfohl* ; 2) wenn ein

Organ gang in eine grojje 33lafe aufge*

trieben ijl, wie ba« vager oon Encoe-
lium bullösum. wo eö gewöhnlich mit

blafig ober blafenförmig überfc^t

wirb.

Bursicula, ba* 33cutclduu, eine

flcinc faefförmige $>öhle, welche bei man*
eben Drchibcen bie Prüfen (kalter) für

bie 3lnheftung ber *ßoüenmaffen einfd)lie§t,

bahev immer au§en am (ärunbe ber

3lnthcre beftnblid) ifl, g. 33. bei Orchis,

Üphrys.
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18 Dursicuiatus — caiiosus

bursiculatuB , bebeutelt, 1) von

ber Wntpere: mit einem »eutelchen »er*

fepen; 2) von bem kalter: in ein »eutel*

dien cingefcbloffen ; fiepe Bursicuia.

byssaceus , bysainus unb bya-
soideus, bpffu*attifl, flaumfebe*

rig, au« garten, einem Schimmel äbn»

lieben ftäben beftebenb, bie gewöhnlich

bem ©oben mepr ober minber fejt auf*

liegen, j. '3. ba« Unterlager vieler <Pilje

unb mancher ^ledrten, wie be« Calicium

byurnceiun.

c.

Cacumen, ber 20 i p f e l , bie Ä r o n e,

bie lUoffc ber '.Hefte eine« $aume«.
cadueus, hinfällig, wenn ein

Organ vor ober furj na* ber völligen

Entfaltung eine« mit ünn jugleid» ent*

witfelten 2betle« (gleicbfam vor ber 3«*)
abfällt j. ». ber Äeldj bei Papaver unb
Chelidonium, ber beim 'Mufbrechen ber
%bturne, bie Nebenblätter bei Fagus
unb Corylus, welche wäprenb ober

furj nach bem "Äuejcblagen ber »lätter

fid) ablöfen.

caeduus : Sylva caedua, S d) l a g*

walb, eineunlängft abgetriebene 3Balb»

ftreefe.

caeruleus, blau, gemeinblau ober

mittelblau, $. 3). bie »Blume von Vero-

nica latiFolia unb V. Chamaedrys.
caesius, Ii cd) tb lau, auch blo«

bläulich, • blaffe« »lau mit etwa« @rau
gemifd)t.

CaespeB, ber Olafen, eine gebrängte

©lättermuffe, von bicbtbeblättertenSöurjel*

föpfen ober verfügten Stämmeben ge*

bilbet, unb auf bem »oben einen mepr
ober weniger gefcblofjenen 5Jufd> ober ein

jufammenbängenbe« *Uolfler barfteüenb.

caeapitosus, rafig, rafenartig,
rafenförmig, wa« einen SRafen bilbet,

ober einem Mafen gleid) fiept, j. 99. bie

3Mättermafie bei Carex stricta, bie Stamm*
dien bei Stlene acaulis, Dianthus plu-

marius, Saxifraga caesia, Armcria
vulgaris.

CalamuB, ber 33infengalm, Moljr*

Ijalm ober Stalm, ber fnotenlofe, meifl

mit marfiger Subftanj erfüllte Stamm
(fo weit er über ber drbe befinblid) ift),

bei Gpperaceen, Suncaccen unbJReftiacecn.

(Sirb wenig gebraucht, unb meifl burd)

ben 3tu«brucf Culmus, £alm erfept).

Calathidium, ba« Äörbcben, ber

©lütpenforb, ber bicptgefcbloffene SMü*

tbenfopf (f. Capitulum) ber Compositae
ober Spngenefpflen OPflanjen au« ber

neunjepnten Älaffe Sinne"«), welche

baper auch Äorbblütpige genannt

werben. <5« ifl bie jufammengefefctc
33lütl>e (Flo8 compositus) ßinnfT«.

calathiformis , eigentlich forbför*
mig, wirb aber gewöhnlich mit napf»
förmig (fiepe paterifortnis) gleicbbebeu*

tenb genommen, j. 99. bie Früchtchen bei

Omphalodes.
Calathis unb Calathium, ba«

Äörbcben, = Calathidium.

Calcar, ber Sporn, ein gewöpnlid)

bobler, waljiger, fegeligerober faefförmiger

Öortfap, ber ftcb, auf ber SRücffeite, meifl

am ©runbe ber 331ütpentf)eile finbet,

häufig eine $onigbrüfe in feiner Spipe
einfcbliefjr, unb jur Unregelmäfjigreit ber

99lütt)enbeden beiträgt.

calearatus, gefpomt, mit einem

Sporn (f. Calcar) verfemen, 5. 99. ber

.He! di bei Tropaeolum, ba« obere fteleb*

blatt unb bie beiben oberen 39lumen«

blätter Bei Delphiniutn, bie Blumenblätter

bei Aquilegia, bie ©lumenfronen bei

Centranthus, Linaria, bie £oniglippe bei

Orchi».

calcareus, falfig, falfarttg, falf*

baltig ober au« ffalferbe beftebenb: solum
calcareum, Äalfboben; rupe» cal-

careae, Äalffelfen; thallux calcareut,

ein talfartige« fiager bei Coralltna,

Galaxaura; sauamula calcarea, ein

talfartige«' (Schüppchen, auf ben 5Mät«

tern ber Saxifraga Aixoon, S. crustata

unb S. caesia.

calceiformis , f d> u bf örmig, ein

wenig gebräuchlicher %u«brucf für bie

aufgeblafene Unterlippe ber iBIume bei

Calceolaria unb für bie aufgeblafene

$oniglippc bei Cypripcdium.
ca 1 e scons, w ä rm e n b von®efehmaef

.

oalliferus, fcbwielentragenb, mit

einer Sdmnele (f. Callus) verfemen, j. 99.

alle tnnern ^erigonblätter bei ber ^nicht*

reife von Rumex obrusifoiius , R. con-

glomeratus, ober nur ba« eine berfelben

bei Rumex sanguineus.

caiiosus, 1) fchwielig, mit Schmie*

len (f. Callus) verfepen unb bann gleich*

bebeutenb mit bem vorliergeljenben, j. ».
bie Kelchblätter vieler QRalpighiaceen,

bie ^3erigonblätter bei Erythronium unb
bie ^a^ne ber Sd)metterling«blumc bei
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Callus —

Colutea, welche jweifcbwielig (bical-

losa) finb, bie 93latrränber von Hyperi-

cum balearicum ; 2) fcbwielen artig
unb bann ftatt calliformis. eine "Schwiele

barfledenb, wie bie fogenannte Jöurjel

(ber ®runb be« Säger«) bei Rhodomela
lycopodioides.

Callus, bie ©cbwiele, eine feflef

fnorpelige, oft etwa« r)arte Erhabenheit,

mit ber 2öarje (f. Verruca) ocrwanbt,
aber gewöhnlich nur etnjeln ober in

geringer %at)l auf bem nämlichen Organe
oorfommenb. (0. bie beiben oorigen

lu«brücfe.)

calvesoens, tahlwerbenb, wenn
einzelne $artbien, fiinien, streifen einer

febr behaarten Dberflädje frei oon ^aar-

bilbungen erfcbeinen, 3. 93. juweilen bie

(Äefdpbünbel auf fehr behaarten 93lärtern,

Äapfelfrüchten. — ffiirb oerwecrjfelt mit
glabrescens.

calvus, fablföpfig, fchopflo«,
ohne €amenfd)opf ober ^aarfrone; ber

©fgenfafc oon comosus unb papposus
(wtrb aber gewöhnlich burcb nudus,

nacft erfefet).

Calybium , ftrucbtbecber , bie

favfeldbnliche »echerhütte (cupula) bei

Fagui unb Castanea.

calyoiflorua, felcbblütbig, wenn
93lume unb Staubgefäße an ihrem untern

Jbeile mit ber Äelcbröhre oerwachfen ftnb

unb ber Äelcbfcblunb ihre freien (Snben

ju tragen fcheint, wie bei Prunus, Spi-

raea unb Rosa, baber Calyciflorae

De Cand.

calyoiformis, f eich förmig, einem

Äelche (f. Calyx) ähnlich, 93. bie brei*

blättrig? ^ülle bei Anemone Hepatica,

bie $ütfe bei Mirabilis.

calyoinus, f eich ig, eigentlich jum
Äelche (Calyx) gehörig ober einem Äelcbe

entfprecbenb, j. 93. lacinia calycina, ein

Äelchjipfel, jrjuma calycina, ein Ä eich*

balg; wirb aber häufig für teichartig
(in gleicher 93ebeu,tung wie ba« oorber«

gelienbe SBort) gebraucht, j. 93. peri-

ponium calycinum, ein fei d) artige«
^erigon, bei Chenopodium, Luzula,

Juncus.

calyoulatuB, au§enfelcbig ober

nebenfelcbig, mit einem ttujjenteldje

(f. Calyculus) oerfehen.

Calyculus, ber 9lufienTelcb, 9le«

benfelch (auch Äe Ich che n unb Alfter»

felch), eine au« fleinen 931ättd)en ober

€diuppen gebilbete #uöe (Involucrum),

welche ben ©runb eine« Äelcbe«, Wie bei

Dianthus. ben meiften äRaloaceen, ober

mptotropus 19

eine« $ütlfelcbe« (f. Periclinium) , wie
bei Senecio, Coreopsis, Dahlia, Taraxa-

cum, gleich einem äußern Äelche, umgibt.

Calyptra, bie$aube,9)too«baube,
1) eine oertrocfnete, häutige 5Decfe, welche

bei SWoofen ben ©porenbebälter meijl

oon oben überbecft, bei Sebermoofen aber

ben ©tiel be« ©porenbehälter« (bie 93or|ie)

am ©runbe umgibt ober oöflig einfließt;

2) ba« JÖurjelmü^chen, eine eigen*

tljümliche Umhüllung an ber 6pibe ber

üöurjeln oon Lemna unb Piatia.

calyptraeformis, moo«bauben*
förmig, nach Art einer *JDcooebaube (f.

Calyptra), bie 33lütl;entbeile ober Fracht

oon oben hebecfenb, }. 93. bie 931 ütben«

fdjeibe bei Najas, bie 9)lume beim Sein»
jlocf, nach ihrer «blöfung am ©runbe,
bie Äelche bei einigen SDlnrtaceen, §. 93.

Caryophyllus, Syzygium.
calyptratixn (Adv.), b a u b e n 0 r 1 1 g,

j. 9). calyptratim cohaerentia, bau ben*
artig aufammenhängenb, wie bie 931u»

menblätter ber SSeintraubenblüthe.

calyptratus, gehaubt, bebaubt,
mit einer <paube (Calyptra) oerfehen.

Calyx, ber Äe Ich, ber äu|jerfte93lätter*

frei« ber 93lüthenbecfe einer einjelnen

931ütbe, fo fern er ftch in feiner 93ilbung

merflicb oon ben tnnern Äreifen berfelben

unterfcheibet.

Camara unb Camera, bie Äam*
mer, ein einfamige« Früchtchen, mit

berber ober harter, nicht auffpringenber

eamenhülle, wie bei Ranunculua unb
Clematis. (SBenig gebräuchlich unb
gleicbbebeutenb mit Caryopsia.)

Cambium, ba« 93ilb ung«gewebe,
ein jarte«, bünnwanbige/, mit reichlichem

Protoplasma erfüllte« SeUgewebe, welche«

bie 93ilbung nnb ©crmcbrung ber 3eflen

unterhält unb bie ©efä&bünbel begleitet,

welche au« bemfelben entfieben.

campanulatus, fettener campani-
formis, glocfig, glocfenförmig,
oon ©eflalt einer ©locfe, wie bie 93lume

oon Campanula patula, C. rapun-

culoides u. ober ba« Gerigoa oon
Fritillaria unb Tulipa.

campestris, felbbewobnenb, auf
bem ^lachlanbe wachfenb: plantae cam-
pcstrea, 93f lanjen be« Flach, lanbe«.
camptotropus, jufammengebo-

gen, j. 93. ovula camptotropa, jufam«
mengebogene Sieben, finb lang«

gefireeft, bilben in ber «Ritte eine

tjufeifenförrmge Ärümmung, wobei bie

einanbtr genäherten ©chenfel mit rinanber

oerwachfen, j. 93. Potamogeton. 3^
2*



20 Campus —

eine Uefcergangäform jwtfdjen bem 0. atro-

pum unb cnmpylotropum.
Campus, ba« Selb, ftlad)lanb,

ein offene« unangebaute« Sanb.

campylospermus, frummfamig,
wenn bei einer einfamigen ftruwt ober

£albfrucbt ((. Mericarpium) ba« (Simeife

be« Samen« am ftanbe einmärte ge=

frümmt ober gänjlid) eingerollt, ober an

ber innern §eite mit einer tiefen Siinne

burd)$ogen tft, wie bei Cauralis, Tur-

genia, Myrrhis, Conium, Anthriscus H.,

baljer Campylospermae Kock.
campylotropus , frummwenbtg

ober frumm läufig, wirb von einem

bufetfenförmig gefrümmten (Sieben ge*

braucht, beffen Habelflecf unmittelbar

unter bem 9label, beffen (Simunb aber

(burd) eine Ärümmung be« (Sieben«)

neben bem ledern liegt, wie bei ©ileneen,

(irueiferen, mannen ©rdfern.

canalioulatus, rinnig, rinnen»
förmig, gerinnt .ober gerinnelt,
mit einer ber fcänge uad) ocrlaufenben

Hu*t)ol;lung oerfetjen, welcfte auf bem
Querfd>nitte burd) einen Kreisbogen um-
grenzt erfdjeint, j. 33. ba« 93latt t»on

l'l&ntago maritima, Alliura sphaeroce-

phalum, Narcissus Jonquilla, ber tBlatt-

ftiel »on Anthriscus sylvestris, Syringa

vulgaris.

Canalia, ber Ä anal, eine röhren*

förmige pöbjung im 3nnern eine« 93flan=

$entbeil«, $. 33. in ben Kiefen ber ftrud)t

bei Hacquetia, §wifd)en bem 6amenfern
unb ber 5nid)ttjüüe (auf ber Porbern

ober ^ngenfeite ber ftrüd)td)en) bei Mo-
lopospermum.
Canalis stylinus v. etigmaticus,

©riffelt anal oberSlarben tan albeifet

bie IRöbre, weldje ben ©rifftl burd>jiel)t.

cancellatus, gegittert, 1) ent*

Weber au« ftd) burdnreujenben 8äng««

unb Querftreifen gebilbet, mit buraV

ftoj?enen 3wifd)enräumen, wie ba« 93latt

von Ouvirandra fenestralis, ba« 5Jerifiom

»on Fontinfili« unb ber »om 2ßulfte

umfdjloffene fporentragenbe Ib,eil bf«

Clathrus cancellatus; ober 2) mit regel*

mäßigen, ceftgen, retl>enweife liegenben

Vertiefungen, bie nur burd) fmmale, crlja«

bene Ceifien getrennt fmb, wie ber ©ame
von Glaucium, Argemone unb Oxalis.

Candidus, leinweife, blenbenb*
weife.

canescens, weifegr aulid), eine

unbefiimmte ttbfiufung be« folgenben.

canus, weifegrau, grauweife,
btafegrau, gretdgrau, eine jwifdjen

capitellatus

weift unb grau fdjwanfenbe ftarben»

mifdbung, bie meift burd) einen bid)ten

fcaarüberjug r;ert»orgebrad)t wirb. (SerflI.

incanus.)

capillaceus, 1) baarartig, waÄ
bie ©eftalt eine* 2Äcnfdienl)aare« fcat:

fibrilla (radicalis) capillacea, eine

baarartige ffiurjeljafer; 2) ^aarfafe«
rig, au« 3Renfd)cnf)aaren äf)nlid)en

Ibeiien beflel)enb, radix capillacea, eine

baarfa ferige JOurjel, j. 33. bei Cha-
magrostis minima unb Scirpus acicularis.

capillaris, baarfretn, f>aarbünn,
baarbreit, oon ber $ünne ober ©reite

eine« 3Dlenfd)enr/aare«. (Sßirb bäufig mit
bem norbergeljenben unb folgenben ©orte
uerwedjfelt.)

capillatus, paarig, mit paaren
befefct ober au« paaren gebilbet; wirb
bauptfäd)lid) bei Surjeln gebraud)t, unb
bann am beften burd) „wurjelftaarig"
überfe^t: fibrillae (radicales) capillaiae,

w u r j e 1 b a a r i g e %afcm ( einer SBurgel ),

b. t>. fflurjeljaiern, bie mit paaren be=

tleibet finb, wie bei ben meiften ©efäfc
pjlanjen; radix capillata, eine £aar=
wurjel, bie flanj au« paaren gebilbet

wirb, wie bei 2Roofen unb fiebermoofen

;

vergl. Capillus, 2»

capüliformia, fcaarförmig, =
capillaceus, 1.

Capillitium , ba« ^ a a r n e ^ ober

^aargeflemte, eine me^r ober weniger

oerwebte fabtge (florfige) 2Raf[e im 3nnern
be« »alge« (f. Peridium) vieler »alg«
bilje, welcber bie ©poren eingeftreut fmb,

j. 33. bei Lycoperdon, Trichia unb
Stemonitis.

Capillus, 1) bie Haarbreite, bet

jeb^ntc bi« jwölfte Ib,eil einer fiinie;

2) ba« 2Durje(baar, weld)e« auf ben
JTOurjeljafern ber ©efä&pflanjen oorfommt
ober aud) bie gange SBurjel maueber

3ellenpflanjen (ber !Roofe, Sebermoofe,

Goaren) bilbet, unb bann gleid)bebeutenb

mit Pilus radicalis.

capitatus, lopfig ober fopfför*
mig, 1) in einen Stopf (f. Capituluin)

jufammengefledt : flores capitati, topf19 e

©lütten ; 2) einem Stopfe äpnlid> febenb,

j. 93. bie 3>olbe bei Alliuni sphaeroce-

phalum, bie Karbe bei Primula, Loni-

cera, Nicotiana.

capitellatus, fleinföpfig, auf bec

6pi$e mit einem Änöpfd)cn verfemen,

j. 33. bie beiben unfruchtbaren ©taub*

gefäfee bei Gratiola, ba« ©tieldjen bei

britten, »erfümmerten 93lütbd)en« in ben
^c^rd)en bei Seeale.
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capituliformi

capituliformis , f opfförmig, =
capitalus 2.

Capitulum, bcv S I ü t 1) c n f o p f,

aud) Äopf, unb, wenn et Hein ift,

Äöpfd)en, ein gipfeljtänbiger Blütben*

flanb mit »crfürjter 9(d>fc, welche unge*

fHelte ober nur hirj gejtielte, biebt neben«

unb übereinanbet gebrängte Blütben trägt

unb oon biefen oöüig oerbedt wirb, j. B.
bei Äleearten, bei Phytcuma, Jasione,

bei UMpfacecn unb Äorbblütbigen (f.

Calathidium).

Capre o lue, bie % ftranfe, ein faben*

förmiger, narfter ober nur mit einjelnen

€cfu"ippd)en befebter, metfi gewunbener

2r)eil, welcher an ber Stcüe eine« 31fre«

ober Blüttjcnftielä fr cht, ober vielmehr

einen folgen Zfytil im uerfümmerten

3uftanbe barftetlt, $. B. bei Passiflora;

beim 2Bcinfiod; wo fu gabelförmig ge=

t^eilt ift, wirb fie aud) ©abeltanfe
genannt.

Capsula, bie Stapfei, 1) im weitern

Ginnt, eine au« mehreren oerwadjfenen

ftrudjtblättern gebilbere, balb gefcbloffene,

batb auf »erfdwbene Seife auffpringenbe,

mebrfamige, bie Samen nur loder ein*

fdbltefjenbe ftrudjt, mit trodener ftrudjt»,

r;ülle; 2) im engern £innc: eine fold>e

ftmdit, bie bei ber «Reife auf befrimmte

2öeife (in Älappen, Söhnen, JRifcen,

«ödiern jc.) fid) öffnet, \. B. Datura,

Antirrhinum, Campanula, Dianthus.

capsularia, fap feiig, fap fei»

artig, wad firf> einer Äapfel (f. Cap-
sula) äfjnlid) verhalt : fruetus capsularis,

eine fap fei artige ftrurbt, j. B. bie in

Älappen auffpringenbe 6d)ote unb bae

flappige 6*ötd)en ber Äreu^blütbigen,

bie üiclfäd)erige uid)t auffpringenbe ftruebt

von Adansonia.

Caput, ber Ä o p f , nur in ber Be=

beutung von „Caput radicale (ober Cap.

rhiioruatis) SBurgelfopf" in ben

^p*anjcnbefd)reibungen üblid>, ber %p
Sipfel eine« unterirbifdien ©tamme« ober

3urjelfiodd, worau« fid) bie über bem
Boben befinblid>en Ir)eile (Blätter,

Stengel w.) enrwideln; oergl. multieeps.

earbonaceus, fofjlig, Wae bie

ftarbe unb ba« fonjlige ttnfeljen einer

nerfoblten Subflans bat, j. B. ber Scbfi*

benboben (f. Hypothecium) bei Lecidea,

ba« Jrudjtgebäufe (f. Perithecium) »on

Vemicaria unb Opcgrapha: bie fd)wdrj«

lid)e Ärufte von Sphaeria deusta.

Carcerulua, bie 6d)lie§tapfel
ober Samenjelle, eine nid)t auffprin*

genbe ober gefdjlojjen blcibenbe Äapfel

— carnosus 2 t

(Capsula clausa), 5. 33. bei Tilia unb
Ternströmia. (SBenig gebräud)lid) unb
überflüfftg.)

carens, feljlenb; stamina duo ste-

ril i;i carentia. bie beiben unfruchtbaren

«Staubgefäße fcbjcnb, bei Lycopus
europaeus. fflirb feiten gebraucht unb
meift burd) nullus auegebrütft; ftebe

bieje« 2öort.

Carina, 1) ber Äiel, bie 91 ü den*
fdürfe, eine febarffantige, auf bem
SRüden eine« meift rjnnigen ober mit

feinen Hälften jufammengefalteten I heil«

bjnjierjenbc ßrtjabenrjeit; 2) bae 6d)iff*
eben, bae nad) unten gefeierte, berftabjte

(f. Yexillum) einer 6d)metterlingeblume

gegenüber flebenbc, bie Befrudjtung««

organe cinfd)lie§enbe Blumenblatt, weldjee

mit feinen beiben Hälften mfammen*
gefaltet fd)eint, eigentlich aber au« jwei.

mit bem innrem ftanbe ihrer platten

jufammengewaepfenen Blumenblättern be»

ftebt — einblättrige« 6d)iffd)cn
(Carina monopetala) — bie an iljren

Nägeln immer frei finb, unb oft fogar

in ibter ganjen ifänge getrennt bleiben —
^weibldttrige« 6d)iffd)en (Carina

dipetala) — wie bei Sophora, Baptisia

unb Anagyris; 3) ba« uorbere größere

Blumenblatt bei Polygala.

carinalis, iura ,Uiele gehörig:
nervus carinalis, ber Aielnero, ein

9lert>, ber auf bem Aiele (f. Carina) bin»

jiebj ober ben Stiel felbjt bilbet; juguro

carinii bie Äiel riefe einer £albfrud)t

(bei Eolbenpffanjcn), f. Jugum.
carinatus, gefielt, fielig, ge?

faljt, mit einem Äicle ober einer iRüden*

fdjärfe (f. Carina, 1) »erfel^en, 5. 33. bie

Älappen be« 6d)ötd)en« bei Lepidium,

bie Blätter »on Sparganium ramosum,
bie epelje bei Phalaris.

cariosuB, beinfrä§ig, fnodjen*

fräjjtg, mit unregelmäßigen Gruben unb
Vödjern oerfepen, wie oon 2Burm» ober

)öcinfrafi angegriffen, |. 33. bie fepr alten

ffmd)tgefielle »on Cladonia degenerans.

3iemlid) einerlei mit exesus.

carneua, fl eifd) farbig, rötr)lid>

wei§; uergi. incarnatus.

camoBulus, fl eifrig, oon fleinen

Zbeilen gebräudtlid), ;. 33. bie $onig*

febuppen ber Blumenblätter bei Kanun-

culus Flammula.
carnoauB, fl eifd) ig, »on fefter, aber

babei bod) weieber, met)r ober minber

faftiger Äonfiften^, fo ba§ e« fid) letdjt

mit bem Reifer fdmeiben lä§t, |. B. bie

bide mittlere €dnd)te ber ^rudjtbüüe be«



Caro — castratus

fcpfel*. bie 93lätter bei Sedum unb Sem-
pervivum, bie ffßurjel ber JRunfelrübe.

Caro, bai ^leifcb, bte fleifcbtge

«Nittelfcbicbte bet Fruchtinitle bei Äern»

unb ©teinobft.

Carpellum , baS Ä a t p e 1 1 ober

Früchtchen, jebeä gefchloffene, bie (Sieben

ober Samen in feiner fcöhlung bergenbe

Fruchtblatt (f. carpicus), mag eä pun
getrennt, alö etnfactjed Q3tftitl, wie bei

ftanunculaceen, Potentilla, Geum, Fra-

garia, ober ju mehreren verbunben, unb
nur ein Aodi eine* utfammengefe&ten

Wftitld, ober einer fächerigen Frucht bar«

fteöenb porfommen, wie bei Colchicum,
Dictamnus unb in anbem mehrfächerigen

Früchten.

carpicus, jur Frucht gehörig:
folium carpicuni (Carpophyllum) , ba$

Fruchtblatt, jeber als ein umgewan*
belteä 33latt ftcb barflettenbe Ibeil eine«

<Pifiiüö ober einer Frucht, gleichtue!, ob

berfelbe mit feinen JRänbern ntm Äarpett

gefcblojfen ober nur mit ben benachbarten

Fruchtblättern ju einem fächerlofen 93e*

hälter ber eichen unb ©amen »erbunben

ifr, unb f»<h bann bloä an ben Nähten
ober an ben Älappen unb 3äbnen ber

reifen Frucht erfennen läßt, wie bei

Reseda, Anagallis, Silene, Lychnis.

2) Carpophyllum, baä nicht gefchloffene

Garpcllblatt ber Koniferen unb (Eöcabeen.

Carpidium unb Carpium, bai

Früchtchen, = Carpellum.

Carpoclonia, Fruch täfle (nach

Äüfcing), bie fruchttragenben SJerswet*

gungen ber höheren SUgenformen, welche

ben Sporenblättern ber Farne ju »er»

gleichen ftnb.*

Carpoma , © p o r e nf r ueh tf örp er

(nach Äüfcing), bie an irgenb einer

©teile (meifl an ber ©pifce) beä «Igen«

förperä jufammengebrängten ©poren*

behälter, j. 33. Fucus.

Carpophorum, ber Frucht träger,
ober Fruchthalter, 1) bie vergrößerte

33lütbenacbfe, fo weit ihr bie Früchte

aufftfcen, j. 93. bei Adonis, Myosurus,
Fragaria ; 2) jeber Ubetl, welcher unmittel»

bar bie Früchte unterftüjjt ober hält,

a. 33. ber faben« ober faulchenförmige

Xheil, welchem bie £albfrücbte ber Wölben»

pftanjen unb bie Äarpetle ber ©eraniaeeen

aufgewaebfen waren, unb ber nach beren

Trennung jurücfbleibt, bie otelecfigen,

gezielten ©chilbcben im Frucbtftanbe ber

©cbaftbalme, welchen bie ©porenbebälter

aufgewachfen ftnb, bann ber ©tempelftiel

(f. Gynopodium) bei Silene, Dictamnus,

Lunaria, Capparis IC. »

cartilagfineus, f n o r p e l i g , »on ber

tonftflenj eine« ÄnorpeW, fefl unb troefen,

aber weicher alä b°rnartig, j. 33, oet

93lattranb bei Saxifraga Cotyledon, bie

3Bar§en auf ben 931ättern ber Aloe mar-
garitifera, bai Gimeifj beä ©amen« bei

Aristolochia.

Caruncula, bat ©amenanbäna,«
fei, bie SRabetwarje, = Strophiolum.
caryophyllaceus, nelfenartig:

flos caryophyllaceus , bie 91 e l f e n«

blütbe, eine 331ütr)e mit fünf lang»
benagelten (f. unguiculatus) Blumen«
blättern unb einem röhrigen Äelche, j. 95.

bei Dianthus, Silene, Saponaria.

Caryopsia, bie Äarnopfe, 33ala,»

frucht, Äornfrucht, ©cbaifru<t)t,
ber ©chaltern, auch ©cbeinfame,
eineeinfamige, troefene, nicht auffpringenbe

Frucht, welche r>on einem freien (ober*

ftänbigen) «Biftide herrührt, unb beren

CMehäufe ben ©amen fnapp umfchliefjt

ober felbfl mit ben ©amenhäuten »er«

waefafen ift, 5. 93. bei ©räfern, «abtaten,

93orragineen , Ranunculus, Anemone,
Potentilla \

cassideus, behelmt, bebaubt,
mit einem £elme (f. Cassis) oerfeben.

Caseis, ber £elm, bie ©türm«
haube ober &aube, ba$ obere unb
größere, beim-- ober müfeenförnuge Äeleb»

Matt bei Aconitum. ©entg gebräucbltct)

unb gleichbebeutenb mit Galea.

cassus, leer, taub, von Früchten
ober Fruchtfächern, welche feine ©amen
enthalten, unb auch oon ©amen, welche

feinen Äeim entwicfelt höben, = fatuus.

castaneus, f afl anienb ra un; we=
nig üblich, = badius.

castratus, wörtlich: entmannt,
faflrirt, wenn ein ©taubgefäfj feine

3(ntbere ober nur eine brüfenartige 9ln»

beutung bcrfclben trägt, wie bei Chelonc
baä fünfte ©taubgefaf?, bei Gratiola unb
Salvia bte jwei fürjern, bei Sparrmania
bie äußeren, bei Commelina bie brei

nach oben gefebrten ©taubgefäpe. STOirb

* ÜJfan<fic nefimen bitfen 9tu«br«rf in einem
entern @inne, unb be^eiffinen a{« ,(far?crio
nur btejem'qe, beren gmd&tat^tufe mit ber
(Samenhülle feft »er»a*fen fft, jeit Ui ben
®rafem, »4^renb fte bfe formen mit birferem,

bem Tanten nieft auf<)erDa(f>fenem @e64ttfe,
L V bti Run ii in itlus. Clemntis, Thnlictrnm,
Ho« ali Äatbe Ite 6efrfireu>en. JDieber An-
bete teuren biefe sBeflriffe um unb belegen bie

lefctern mit bem Steinten .ftartyopfc. <&9 mö<*te
jeborti frfitrer fe^n . Mer eine genaue Unter-
fajetbung bur*fu^ren |u tDoUen. («ifa.)
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catenatus centralis 93
I

genxtynlicb burrn „»er fümmert" ober

„ofynt ©taubf ölbcf) en " überfejjt, and?

nid)t feiten burd) unfruchtbar (sterilis)

audgebrürft.

cstenatus unb catenuatus, flet*

tenförmig,- wenn meiere ringförmige

Ibeilc nad? %ti einer Äette juiommen»

bangen, 3. 33. bie SruAtbäufcbcn t»on

He ini unit is Ianceolata unb auf ben fcr)mä-

lern blättern t*on H. plantaginea.

Cauda, ber ©d)wan3, eine faben*

förmige, biegfame, oft behaarte Verlange»

rung, bie bei üerfduebenen ^flanjentbei-

len oorfommt, 3. 33. auf ben 3rüd)tmen

von Anemone Pulsatilla unb von Cle-

matis-3trten, auf ben ©taubbeuteln non

Arbutus unb Nerium (an ber ©pifce),

ferner üon Inula unb Teleckia (am
©runbe: fog. antherae caudatae).

caudatua, gefcbwänjt, mit einem

©cbwanje (f. Cauda) »erfeben.

Caudex, ber ©torf, 1) im weitem

©inne: bad Vcbfenfofiem ber *PfTange (f.

axilis), wo er (nacb, Sinne) ald ab*

fleigenber (Caudex descendens) obe^

jpauprwurjel, unb ald auffteigenber
©torf (C. ascendens) ober |>aupt(tamm

unterfdneben wirb; 2) im engern ©inne:

ber (über ber firbe befmbliä)e) ©tamm
ber 33aumfarne unb Halmen (= Cau-
loma). — Caudex intermedius, ÜJlit»

telftorf, nennt man einen sroifcben bem
auf* unb abfteigenben ©torfe ober aud)

gmifdjen bem ober* unb untertrbifdjen

©tamme befinblirfjen unb uon beiben

bureb feine 33ilbung abwetd)enben , balb

über, balb unter bem 33oben »orfommen*

ben $beil (ber jebod) immer nur einen

Ibeil bed aufjteigenben ©torfe« bilbet),

». 33. bie mollige 33crbirfung bed ©tcngeld

beim Äobjrabi.

caudi c iformis, ft o rf f ö rm i g, f! 0 rf»

artig, einem ©torf im engern ©inne

(f. Caudex), 2) äbnlid», 3. 93. ber ©tamm
üon Carica Papaya.

Caudicula, 1) bad ©d) man 3 eben,

f. Cauda; 2) bad © d) weifeben ober

©tielrfien ber 3ßottenmaffen bei Drdbibeen.

caudiculatuB, 1) gefAwänjt oon

fleinen Ibeilen; 2) befebweift, bei ben

93ollenmafTen maneber Ordnbeen, 3. SB.

oon Orchis unb Ophrys, wo ed aud)

bureb gefHelt(pedicellatus) erfefct wirb.

Caudi culus, bad «tamm eben, ein

audbauernber <Äft eine« flGBurjelftoded, fo

weit er an ber Oberfläche bc* 33obend

beünblid) unb beblättert tft, 1. 33. bei

Saxifraga caespitosa unb S. caesia,

Dianthus plumarius. (23erwanbt mit

Stolo, aber weniger ocrlängert unb au«*

läuferartig.)

caulescens, frcngeltretbenb,
flengelig, mit einem ©tengel ober über-

haupt mit einem ©tamme über bem 33o*

ben »erfeben.

cauliflorus, aud bem ©tengel
blüfjenb, iw 33lütbjnftänben gebräueb*

lid), welcbc fid) aud zufälligen Äuodpen
am £auprframm entwirfein, 5. 33. bei

Crescentia Cujete, Carica cauliflora

cauliformis, |t eng eiförmig, 3. 33.

ber über bem fnoöigen ©torfe befinblidje,

bid jur Dberfläcbe bed 33obend hinauf«
reiebenbe üRittelftorf oon Cyclamen; bad
Öager ber meiflen ftueoibeen, wo aber

öfter ber 31udorurf „caulescens" in gleichem

©inne gebraust wirb.

caulinus
, ftengelfiänbig, am

©tengel befmblid), bem ©tengel angetyö*

rig: folium caulinum, ein ©tengel*
blatt.

Caulis, ber ©tengel, ber gewöhn*
lieb niebt über ein 3a^r bauernbe, raeifl

beblätterte ©tamm über ber (Srbe bei

frautigen ©cwädjfen (mit 31udnat)mc ber

©räfer, ßnperaeeen, 3rmcaceen unb 5U*
ftiaeeen).

Cauloma, V a ( m t n ft a m m , ber ein*

facbe, cr)linbrifd)e ©tamm ber meiflen

«Palmen, <Panbaneen, ?)ucca*3trten, I)ra*

cäneen, einiger Äroibeen unb 9Uoe*3trten,

aud) ber baumartigen ^anen= Caudex 2.

cavernosus, ooller £öbjungen,
wie bie innere «piljmafje mandjer Xvl*

beraeeen.

cavus, r) 0 1)
l, mit einer einjigen (feine

Dftöbre bitbenben) £ör)lung im Snnern
»erfepen, 3. 33. ber fnotlenförmige 3Bur*

3elf!orf von Corydalis cava.

Cellula, bie Bell e , ba« Elementar*

organ ber ^flanje, welcbe« bie <9runb*

läge afler 3ufammengefe^ten I^eile bil*

bet. ©ie ftettt im 3lügemeinen einen ge*

fcbloffenen bäurigen ©d)laud) — »on

febr oerfebiebener ©ejlalt, ©rö&c, Äonft*

flenj unb 3nbalt — bar, ifl aber, we»

nigflenä im Anfange, jet« mit einer

tropfbaren ftlüffigfeit erfüllt.

cellularis unb cellulosns, 3 eil ig,

aud 3c0en gebilbet, contextus celiulo-

sus ober tela cellulosa, vai

webe, iebe au« mctjrfcitig ftet) berühren«

ben 3eüen beflet)enbc SWaiTe; planta cel-

lularis, eine 3*U«"PflAnäe, bie blo«

aud einer Bereinigung von .MlUn (or)ne

©efäjje) befielt.

centralis, 1) mirtelpunf tftön*

big, central, j. 33, ber in ber Witte
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centrifugus — Character

be$ £utc$ befcfligte ©trunf bei Agari-

cus muscarius; columella centralis, ba$

«Uli ttcl faulten, ein fäulcbenförmiger

©amenträger in ber *Hd>fe einfäcberiger

(fadjlofer) tfrücbte,
J.

33. bei Den $ri*

mulaeeen, bei Silene unb Lychnis; sy-

stema centrale
?

baä &entr alfnjUm
ber ^flonje, gletcbbebeutenb mit31cbfen*

föjtem (f. axilis); 2) mittclfiänbig,

j. 33. bic $uge ber £>olbenfrücbtchen (f.

Commissura),roenn bie ftrücbtcben por ber

{Reife nur burd) einen fielartigen SDlit*

telftreifen jufammengeroaebfen finb, rote

bei Archangelica.

centriftigus, centrifugal, pon bem
SDtittelpunft ober ber 3tcbfe abgeroenbet,

j. 93. radicula (embryi) centrifuga, ein

Äeinwürjjelcben, ba$ oon ber <HAfe ber

ßraebt abgeroenbet ijt, 5. 33. bei Cheli-

donium unb Ribes. Thallus centrifu-

gus, ein ßager, beffen Jöacbätfjum 00m
SRittelpunfte au$ gegen ben Umfang fort»

fcbreitet, rote alle treiäförmigen, auf bem
93oben ausgebreiteten Qager ber ftlecbten.

Inflorescentia centrifuga, ein 33lütben*

ftanb, bei roelcbein fieb immer bie ©ipfel«

blüttje be« ©tamme« ober eine« ßroeigeä

äuerjt entfaltet, roäbrenb bie feitlichen

fpäter aufbiüben, j. 33. bei Saponaria,

Gypsophila, Erythraea, überhaupt bei

jeber cyma (f. biefeS 2Bort).

centripetus , centripetal, bem
ÜRittelpunft ober ber 3lcbfe jugeroenbet,

33. radicula centripeta, ein gegen bie

ruebtachfe bin gerichtete« ÄeimroürjeW

eben, bei Nigella, Aristolochia unb Sta-

phylea. Thallus centripetus, ein auf*

jtrebenbe« öager, beffen SBacbätbum Pom
Okunbe naef) bem ®ipfel fortfebreitet, bei

Usnea, Koccella unb Ramalina. Inflo-

rescentia centripeta, ein 33lutbcnfianb,

beffen 33lütben Pom ©runbc gegen fei*

nen ®ipfel nach einanber ftd) entfalten,

j. 93. bei Veronica longilblia, V. lati-

folia unb V. Chaniaedrys, bei Orchis,

Convallaria majalis u. f. ro.

centrotus, fiadjelborftig, mit ftei*

fen 93orften befefct, bie noch niebt bie

fcärte ber ©tacbeln baben, j. 33. bie 33lü*

tbenfticle unb Äekhe pon Rosa pomifera.

(3fl wenig gebräuchlich unb leicht burch

„aculeato-setosus" -$u erfefcen.)

Cephalanthium , ber SB 1 ü 1 1> c n=

fopf, = Capitulurh unb Calathidium.

Cephalium, Äopfflamm, bic tu

gentbümlicbe faftreiebe ©tammbilbung
mancher Gacteen, j. 33. Mamillaria, Me-
locactus K.

Cephalodium , ba$ Änöpfdjen

ober 33rutf nöpfcfjen, ein fnopf* ober
roanenförmiger Sluärouchä, pon bunfler

ftarbe, meifi 33rutjeücn entbaltenb, ber

auf bem flager mancher ftlecbtcn fief) ftn=

bet, j. 33. bei Roccella tinetoria, Hage-
nia riliaris unb Pcltigera aphtosa.
(3>ocb roerben au* bie fopfförmigen

9led)tenfrücbte Pon Cladonia unb Ste-
reocaulon pon mand)en ©djriftfieüerrt

bamit oerrocchfelt.)

cephaloideus, f opfförmig, — ca-
pituliformis.

Cephalum, ber 33 lü t ben fopf, =
Capilulum
— cephalus (alö Slnbängfolben),

»fopfiß, mit grieebifeben 3ablroörtern:

mono-di-tricephalus, ein», jwcü, bret»

föpfig, b. b. mit 1, 2, 3, 33liitr)en*

topfen oerfefjen; eben fo oligoeephalus,

roenigföpfig ober armföppg, poly-

cephalus, pieW ober reieb föpfig (bie=

fee uiebt ju perwecbfcln mit multieeps).

ceraceus, roacböartig, pon Scott«

fificns beö 9Ba(bfe#, j. 33. bie «PoMna*
men mancher Orcbibeen.

cerinus, ro a d) $ g e l b, buntclgelb in«

Jtötblicbbräun liebe jiebenb.

cernuus, übergebogen, geneigt,

wenn ein aufrechter Stengel, 3lft ober

33Iütbenftiel an feinem (Gipfel eine faffc

horizontale 3lid)tung erbält unb bie pon
ibm getragene 33lüt^e ober ber gan;e

33lütbenflanb gegen ben .fcorijont gericb=

tet ift, 3. 33. Helianthus annuus, Bidens

cemua, Carpesium cernuum, Carduus

nutans.

Chlamydia, 1) 3rotebelbecf cn,

bic fleifcbigcn ober enblicb bünnbäutigen

Kiebcrblätter ber 3roicbeln. 2) 2) c den
ober füllen, aUgemeincr 3Uisbruct für

bic 331ütb/ enbccfc.

Chalaza, ber ftabelflecf, Äcim*
flccf, |>agelflecf, &agcl, bic 6teUeam
©amen, roo bie ©cfäfee bce ülabelfhang«

in bie innere Samcnlmut ober jternbaut

einbringen, unb melcbe oft bunfler gefärbt,

roie beim Olpfel* unb Gitronenfcrn, nicht

feiten auch fchon auf ber 3lu$enfläche be«

6amcns( erfennbar ift, roie beim Irau*

benfern unb bem ©amen ber Setichen.

3m legten ftaüc wirb er auch, roenn er

burch ein .Äderchen angezeigt if*, <R a=

bclf nopf ober 91 a bei böcf er eben, Tu-

berculum chalazinum, genannt.

chalybeus, (lab l blau, fcbwärjliäV

blau, roie bie fruchte Pon Viburnum
Tinus. 1

Character, ber Gbaraftcr, ber 3n*
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characteriformis ~ circinans 25

betriff bet befonbern SRetfmale- einet

'^flanje ober *Pftonjenabtheilung.

characteriformis, bu<^flaben-
ähnlich, fcht iftähn lieb, wie bie Jlecft*

tenftücbte von Opegrapha scripta.

chartaceus, papiet artig, eine

etwafl betbe, biegfame, bem <Sd>reibpa*

pier äb>elnbc £aut barfteflenb, j. 93. bet

€amenmantel bei Oxalis stricta unb 0.

Acetosella, ba$ Sager von Peltigera

polydactyla.

chlamydoblastus , b e d f e t m i g,

f>ü I (feint ig, von «Samen ober Uflan*

jen, beren Steint aufjer ben 8amenbäu»
ten nod) in einem bcfonbern 6ad (Äeim*

fa<f) cingefcbloffen ift, Wie «. bei ben

9lmnphaececn, ^Jtpcraceen, ©aurureen, ba«

bet Vegetab. Chlamydoblasta Bartig.

chloro — (ale Sorfefcfnlben bei

griecbtfcben SBörtern), g t ii n«, §. 33. chlo-

rophacnus, gtünfchtmmernb, wie

Peltigera aphthosa unb Sticta pulmo-

nacea, bie im feuditen 3uf*<>nbe grün

etf(t)einen, weil bann bie oberfte Schichte

bee Üagere bie batuntet liegenbe gtüne

"Schichte but(t)f(beinen lä§t. Stratum chlo-

fogonimon, bie gtüne «rutfchid)t e,

bie eben erwähnte gtüne Scbidtte, welche

in bem Caget bei meiftcn ftledjten unter

bei oberfren obet 9tmbenfdnd)te gefunben

wirb. Chlorogonidium, bie gtüne
©rutjclle, eine bet %tHm, welch* bie

gtüne 33rutfcbicbte bilbcn. Chlorophyll,

bae «lattgrün.
Chnauma (atis), ba$ 93tutbtocf*

di en — Granulum prolifioum.

chnaumaticus , b t ut b t ö d e l i g,

mit 33rutförnern (f. prolißcus) verfehen.

chryso — (oie 33orfefcfolben bei gtie«

dMfroen ffiöttern), golbgelb* obet auch

nur gelb»; chrysophaenus
,
golbgelb*

fcbimmcrnb, wie Sticta aurata. Stra-

tum chrysogonimon , bie gelbe «tut"
fcbichte. Chrysogonidium, bie gelbe
©tutjelle. (fcinficbtlicb biefet &ue*
bnlcfe gilt für bae ©elb, wa« bei chloro
— von bem ©tünen bemerft worben).

eicatricosus, natbig, genatbt,
mit Farben (f. Cicatrix) vetfehen, wie

bet @tod bet Saumfarne.
Cicatrioula, bae 91 ät beben, eine

fleine SRarbe (f. Cicatrix); feltner aud)

ber Samcnnab'el (f. Hilum).

cicatrisacus , narbig, genarbt,
= eicatricosus

Cicatrix, bie 91 a t b e , bie nach bem
flblöfen eine« Ib>ilee noch ctfennbate

Steüe, wo betfelbe angeheftet war, ober

bae von ber Trennung jurüdbleibenbe

•Stahl: Cicatrix folii, bie «1 attnatbe,
bae Wahl, welches ein abgefallene« 331art

an Stengel unb "Äfften jurüdläfjt. (9lidbt

ju verwechseln mit ber 9larbe bee tyifritl*—
f. Stigma.)

Cilia, bie SBimpern, 1) Wim-
per haare, meift gleichlange, parallele

#aare, welche um ben JÄanb einee fla«

d>en «Pflanjenthetie porfommen, unb von

btefem abfielen, j. 33. an ben iölättern

von Fagus sylvatica, Sempervlvum tec-

torum unb Galium Cruciata, an ben

Äelchjipfeln von Ribes petraeum. 2) bie

bünnen, haarähnlichen ftortfäfee bee in*

netn ^eriftomd bei Saubmoofen, j. 33.

bei Neckera unb Hypnum
ciliatuB, wimperig, gemimpert,

mit SSimperbaaren (f. Cilia, 1) verfehen.

eimicinus, wanjen artig: odor
eimicinus, ber fflanjengerud), ©erud)

nach SBanjen, j. 3). bei Coriandrum sa-

tivum, Ribes nigrum unb Orchis co-

riophora.

Cincinnus, Wietel, Sptttttaube,
eine Jrugbolbe (cyma), bei welcher fid)

unterhalb ber ©ipfelblüt&en nur je auf
einer «Seite 9cebenachfen entwicfeln, ein

931ütf>enfranb, welcher in ber Äegel ge>

gen bie Spifce ju fehneefenförmig jutücf»

getoUt erfdjeint, §. 4). bei ben »ottagi*

neen, ben meifien fcöbtopb^Ueen = cy-

ma scorpioidea.

cinetus, umgeben, umgüttet,
5. fj. bae (StweiB oon bem Äeim im
6amen bei Silene unb Chenopodium,
bie %mi)t uon bem Äelcb,e bei Nicotitna

unb Atropa.

cinerasoens , afd)gtaulich, hell»

afchgtau.

oinerea8, afchgtau, tetne« @tau,

jwifchen weip unb fchwatj bae Littel

haltenb.

cingens, u m g ü 1 1 e n b, u m g e b e n b,

wae itgenb einen I&eit ringe umgibt,

ohne ihn jebotb völlig ju oethütlen, j.
<̂&. bet bleibenbe.Äelch, bet bei Nicotia-

na unb Atropa bie ftruebt, bet btüfen«

ttagenbe 9ling, bet bei Ruta bie 33aftd

be* Gietftocte umgibt.

cinnabarinus, j i n n 0 ber r 0 1 b,

hochrot!;, etwa« ine Drängende fpielenb.

cinnamomeuB , 3 i m m t b r a u n,

heUee ©raun, mit fiarfer «eimtfehung

von ©elb unb ftoü).

circinaliB, fteifelnb, febneden*
linig«jetollt, j. 33. bet ©tiffel von

Sarothamnus = circinata*.

oiroinana, fr eieftänbig, in einen

Ätcie ober treierunben Raufen jufam*
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26 circinatim

mengefleUt, j. 93. bie Äetnhüüen oon

Sphaerta corniculata unb Sph. scutcllaia.

oiroinatim (Adv.), fdjnetfenli«

nig, nad) Ärt einet U&rfeber in meh*

tete einerntet umfaifenbe 9Binbungen ge*

bogen: circinatim involutus, fd) nerf en»

linig eingerollt, wenn bie Vollung

eine« Jhcile« gegen feine oorbere, obere

obet innete Seite gefcbieljt, wie an ben

jungen 93lättern bet ftame unb dpca*

been, ben Samenlappeh oon Bunias;

circinalim revolutus, fcbnedcnlinig*
Hutütt getollt, wenn bie Vollung eine*

jheile« gegen feine hintere, untete obet

äufjere Seite gefd)iebt, wie an bem 331 ü*

thenjranbe oon Heliotropium unb ben

©rannen bet ftrüdrtc von Geranium.
circinatus, fteifelnb, febneden»

linig*gerollt, wirb entweber für einen

uhrfeberartig gerollten Ibeil im 9lflge*

meinen, ober aud) für einen fdjnecfenli«

nig*emgeroUten Iheü gebraucht. (6. cir-

cinatim.) 2Birb aud) wobl mit ja fei*

förmig-geroltt überfebt, unb oft mit

„fd>rau ben förmig (spiralis)" per»

wed)felt.

circulariB, jirf eiförmig, frei««

förmig, eine AreiöÜme bilbenb, ober

in einer einfachen Äreielinie gebogen, j.

33. ber Äeim bei Chenopodium.
circumdatuB, umgeben,= cinetus.

Circumferentia , ber Umrip, =
Circumscri ptio.

ciroumilexus, r i n g « u m g e b o g e n

,

= circinatus.

dreumnexua , runbum a n g e»

wadjfen, j. 93, ein bic!lid)te« 23lart,

weld)e« an feiner gangen 93aji« mit bem
Stamm oerwaebfen ift, wie bei Sedum
boloniense, im ©egenfafce ju bem am
©runbc gelösten Statte (f. solutus).

circumscisse dehiscens, ring«»
um auffpringenb, = circumscissus.

circumscissus, umfdjnitten ober

ringsum auffpringenb, wenn ein

röbrigeö ober überhaupt ein ^ot)led Or«
gan tn einer runbrjerum gehenben Quer»

natyt in jwei If>eile auSeinanber geht,

oon weldjen gewöbnlid) bet obete abge*

worfen wirb, j. 93. ber Äcld) bei Datum
unb Portulaca, bie 231ume bei Orobanche,
bie Äapfel bei Plantago, Hyoscyamus
unb Anagallis.

Circumacriptio , bet Umti§, bie

©renjUnie, bie genau bem Wanbe einet

ftlädje obet eine« Äörper«, al« $läd)e ge»

bad)t, entfpridjt.

circumscriptus, um f* r i e b e n, mit

einet fä)atfen ©renjlinie, meifl oon an«

— clausus

berer Farbe, umjogen, = limitatus um«
gr enjt.

cirrhiferus, ranf entragenb, mit
einer ober mehreren Manfen (ftebe Cirr-

hus) oerfehen, ober in fold)e auägehenb,

Wie bie Blätter bei Lathyrus- unb Vicia-

Hrten, bei Mutisia, Gloriosa superba,

bie Nebenblätter oon Smilax.

virrhiformia, r a n f e n f ö rm i g, einet

Kante (f. Cirrhus) afmlid), wie bie 93latt»

fliele bei Clematis Flammula unb Ad-
lumia cirrhosa.

cirrhoeua, ranfig, wirf eltanf ig,
witb balb mit cirrhiferus, balb mit cirr-

hiformis gleicbbebeutenb genommen.

Cirrhus, bie 9tanfe obet SBitfei-

tanfe, t) im weitem Sinne: ein fäb=

liebet, ftielartigcr, auf oerfduebene SSeife

gebogener unb gewunbener Iheil, welcher

am Stengel, an heften unb ©lottern

mancher *Pftonjen oorfommt, unb biefen

jum ftefihalten an anbern Äörpern bient

;

2) im engern Sinne: ein foldjer Ibeil,

ber nur an blättern unb blattartigen

Xbeilen ftd> finbet, wie bei Smilax, Mu-
tisia, Gloriosa, Lathyrus- unb Vicia-

9hten. (3n biefem Falle fann fie aud)

al« $Mattranfe (Cirrhus ibliaris) unb
©lattftielranfe (C. petiolaris) oon
ber Wflranfe (f. Capreolus) unterfdjie»

ben werben.)

citrinus, cttronengelb, reine«,

matte« ©elb (nach einigen mit einer

93eimifd>ung oon 9Bei§, nad) fcnbetn

fdjwacb, in« ©rün liebe fpielenb).

Cladodium, 23 1 a 1 1$w ei g, 1) »latt*

äbn(id)e Broeige überhaupt, bann gteid)»

bebeutenb mit Phyllocladium. 2) 93c»

fonberer 'Mutfbrucf für bie unfruAtbarcn,

fdjmaWinealen 3»<«9« (931üt^enjiiele) oon

Aspara^us.

Cladopodium, ber 9lflfliel = Sti-

pes vaginularis.

Classia, bie Äl äffe, eine bösere 9lb-

Teilung bc« 93flanjenfnilem«, welcbe

mehrere ber junddjftfolgenben »btheilun*

gen (Unterflaffen , Drbnungen ober Fa-
milien) umfajjt.

clathratus, gegittert, gitterig,

=r cancellatus. 9Birb jebod) aud) mand)»

mal mit areolatus oerwed)felt, wenn bie

2Rafd)en ber 93iered«form nahe tommen,

wie bei Ulva clathrata.

clauBilis, oerfcbl offen, wirb oon
.

einem einfamenlappigen Äeime gebraudjt,

benen tnöfpdjen unb 9Bürjeld)en oon bem
Samenlappen fdieibig umhüllt iji, wie

bei Zea, Oryaa unb Coix.

clausus, gef (bioffen, t) ohne aUe
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Deffmmo,, ober nid)t «admätig jid) öfr
nenb, wie bie Äapfel bei Tilia unb Adan-
gonia (bann = indchiscens); 2) mit

einet Deffnuna, bic aber burd) £aare,

6chuppen u. \. w. »«(topft ift, wie bet

ftclcbfcblunb bei Thymus Serpyllum, bet

Scblunb bet 99lume bei Anchusa offici-

nalis, bic $eigenfrud)t bei Ficus (bann= invius ober impervius); 3) in bet

"öebeutung oon anfcbliejjenb obet

$ufammenfd)lief?enb, wie bet mit fei*

nen ©lättem bet ©lume feft anliegenbe

Äeld) von Cheiranthus Cheiri, Hesperts

tristis, Sinapis alba, Matthiola varia.

Clava, bie Äeulc, ein folbenförmi*

ger 6d)laud)fd)icb.trräget (f. Hymenopho-
rum), j. 93. bei Geoglossum unb Mi-

trula, obet überhaupt ein folchcr Frücht«

träger bei $il$en, wie bei Sphaeria di-

gitata unb Sph. polymorpha.
clavaeformia unb clavatus, feu*

Unförmig, feulig obet folbig, fiiel*

runb ober etwa« jufammengebrücft, nad)

oben oerbicft (uiwetlen bann wieber an
ber Spifce felbft oerbünnt), i. 93. bie

©pinbel be« 93lüthenfolben« bei Arum
maculatum, bie ©taubfäben oon Tbalic-

tum, Corynandra pulchclla*, ber ©trunf
t»on Sphaeria militari*, bie Delflrie*

men in ben £albfrüd)ten oon Heracleum;
bie ftapjcl oon Papavcr Argemone.

claviformis, nageiförmig, wal*

jig ober gcflredt*fegclig, mit einet «wci*
tertcn, fcbeibenförmigen 93afi«, $. 93. ber

Äeim bei Calamus Rotang unb Boras-

gus flabelliformis.

Clavula, ba« Äculdjcn, = Clava.

clavulatus, f e u l i g, = clavatus (bei

«einen Ibeüen).

Clinandrium , bie A n t h e r e n»

grübe, eine Vertiefung über ober bin*

ter ber Jlarbc' an ber ©riffelfäule man*
djer Drd)ibcen (j. 33. bei Listera unb
Bletia), in welch« ber ©taubbcutel liegt

=: Androclinium.

Clinanthium , ba« 93lütbenla*
a^er, bic oerfürjte unb häufig verflachte

toptnbel ober Acbfe in bem 93lüthcnföpf*

(hen C93lütr>cnforb, f. Calaihidiuro) ber

Gompofiteen, ber gemeinfcbaftlicbe
ftrud)tbobe n(Receptaculum commune)
Binnen unb anberer Autoren. = An-
throcltnium.

Clonarium, ein (oon 2ö a 1 1 1 o t b ein*

geführter) Au«brucf für bie fapfelähn*

Heben «Sporenbehälter bei Algen unb
©baren.

olypeatua, f cb i 1 b f ö rm i g, fotl frei«*

runb, ffacb unb in bet «Kitte etwa« ge»

wölbt feon; tji wenig gebräuchlich, unb
jiemlid) gletebbebeutenb mit scutatus unb
scutiformis.

coacervatus , jufaramenge«
häuft, jiemlich einerlei mit aggregatus.

coadunatus, jufammengebef*
tet, jufammen gewathfen, wirb in

gleichem Sinne wie connexus, cohae-

rens unb connatus gebraust.

coaotaneus, gleichzeitig, ma«mit
einem gemiffen. anbern Iheile ber nänv
liefert tpflanje ju einer unb berfelben 3eit

erjeugt wirb ober fid) entfaltet, j. 93.

amentura coaetaneum , ein g 1 c i dl j e i*

iige« Ääjjdjen, welche« jugleid) mit

bem Au«fd)Iagen ber 99lätter blüht, wie

bei Salix amygdalina unb S. hippophae-

falia ; thallus coaetaneus, ein g 1 e i d) j e i*

tige« ßager, ba« jugleid) mit ben

Früchten erfd)eint, wie bei Verrucaria-

unb Opegrapha-Atten.

coalescens , jufammen wad)*
fenb, aud) juf ammenflie§enb, wenn
Anfang« gettennte Iheile fpätet mit ein*

anbei fid) »«einigen, j. 18. bie ®riffel

ber Apoconeen.

. coaütus, jufammengewadjfen,
oerwad?fen, = connatus.

coaretatus, 1) gebrungen, bietet*

äftig, wobei bie Aeflc aufrecht unb mit

ibren 6pifcen gewö^nlid) gegen ben

©tamm, bie 6pinbcl ober ^auptäfle g^
richtet fmb, wie bei ber italiemfcben

•Pappel unb in ber SRifpe oon Sorghum
vulgare, Poa rigida unb P. compre&sa

:

in biefem 6inne oft gleidibebeutenb mit

confertus unb congestu« ; 2) oerenger t,

j. 18. ber ©djlunb bet ©lume burd) Decf*

floppen, bei Myosotis, ob« burd) galten

bei Lithbspermum, ber ftelcbjcblunb burd)

einen brüftgen 5ting bei Scleranthns;

3) oetfchmälert, plö^lid) an JBrcite

abnehmenb, j. 93. bie ^Blumenblätter (an

ber €pi^e) in ein fiäppd)en bei Petro-

selinum unb Peucedanum.
coccineus, etgentlid) farminroth

(oon Coccus Cacti, Äod)enille*€d)ilb*

lau«); wirb aber gewöhnlich mit „fd)ar*

lachrotb" überfe^t unb mit phoeniceus

unb puniccus oerwccbfelt.

Coccum (auch Coccus), ber Änopf
ober 3rucbtfnopf, auch weniger rieh*

tig Äopf unb Äorn, ein ftarf gewölb*

te«, bal&fugeligc« ober faft fugcligc«

jtarpell, welche« immer mit einem ober

mehreren anbern ju einer mehrfächerigen

ftrudjt oerbunben, aber nur in ber ftruebt*

achfe ober in einer fchmalen 6tre<fe fei*

ner ©eitenwänbe mit benfelben oerwach*
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fen ift, 5. 33. bei Galium, Tropaeolum

unb Euphorbia. ÜBenn bie Änöpfc mit

elafiifcber Äraft ob» unb auffpringen, fo

bilben fte bie Spring fruchj (f. Rheg-
ma unb Elathfrium).

—coccus (ale 3(nf)ängfölben), «fnö*

pfig, auch »tnotig unb fcltncr - f ö r=

ntg, bei fruchten, wtldje aud knöpfen

(f. Coccum) beilegen: di-tri-pentacoc-

cuflj awei*, brci=, fünffnöpfig ober

fnotig, j. 55. bei Mercurialis, Euphor-

bia, Geranium.
cochlearis, lö ffeiförmig: eine löf*

felfönnige 3leftiuation , bei welcher ein

Ibeil (ober 3»Pf«D 39Iütbenbede grö*

§er ift alö bie übrigen unb biefe in @e*

flalt etned $tlm$ ober ööffel« bebeeft,

wie bei mannen ßabtaten, j. 23. bei Li-

mium unb Galeobdolon.

coohleatus, 1) fehncef enförmig
ober beffer fcbnecfenförmig*gebrebt
ober gewunben (baber aud) rochleato-

contortus), 3. bie ftruebt oon Medi-

cajjo minima, M. denticulata unb M.

scutellata; 2) mufet) eiförmig, wenn
ein länglicher Ibeil auf feiner innern

Seite »ertieft unb auf ber äußern Seite

gewölbt ift, wie bie Blumenblätter bei

Ruta unb Loasa; in biefer 33ebeutung

wirb eä aber richtiger burd) conchae-

formis bezeichnet.

coelospermus, bobl famig, mit

einem balbfugeligen, vorn oertieften unb

auf bem ftüden gewölbten (*iwei§ wer»

feben, j. 33. bie ^albfriicbte bei Corian-

drum (baber: Coelospcrmae Kock).

Coenanthium, ber $lütb enth-
eben, ein bem ftörbeben (f. Calathidium)

ähnlicher 33liitbenfranb, beffen febr ver-

breitete Spinbel (33liithcnlager — f. Cli-

nanthium) oon feinem $üilfeld)e umge*

ben ift unb auf ihrer obern (ober febein«

bar innern) ftlädie eingefenfte ober ge*

fiieltc 331ütf>en trägt: bei Dorstenia unb
Ficus. <3ft einerlei mit Hypanthodium,

Floa reclusus unb Sycone.)

Coenobium , bie © em e i n fr u d> t,

eine aud mehreren getrennten Äarpellen

befiebenbe £rucbt, wie namentlich bei ben

fiabiaten unb 33oragineen.

Coenobium ( AI. Braun), Ä I o fi e u
jellen, eine ©erbinbung mehrerer 3*1«

len, welche urfprünglid) getrennt waren
(©onibien), ju einem feheibenförmtgen

ober »erfd)iebengeftaltetenÄörper,5.®. bei

fog. einhelligen Hilgen (Pediastrum).

coenopodus, gletcbfüfig: em-
bryon coenopodum, ein monocotüleboni*

febet Äeim, beffen ffiürjeldjen bem bie

Spipe be$ Äeimd einnebmenben Samen»
läppen an Dtcfe gleich ift, j. 33. bei Cal-

la, Canna unb Zannichellia.

coeruleus, blau, = caeruleua.

cohaerens, *ufammenbängenb,
wenn mehrere Ibetle mit einanber »er«

bunben ftnb, obne oermaebfen ju feon,

unb fid) baber mehr ober minber leimt

obne Verlobung trennen laffen, j. 33. bie

Staubgefäße bei Viola, bie ©onnectioe

ber jwei grögern Staubgefäße bei Salvia,

bie Untberen bei Cerinthe, Solanum.

Coleoptilis, Änofpenhüllcben,
fo nennt man baä jweite, Heinere, oor

bem scutellum liegenbe blattartige ©e»

bilbe, welche« ba* Änöfpchen emföliefjt,

am (Sotplebon ber ©räfer.

Coleorhlza, urforünglicb bie 2But«

üelfcheibc, bie b^autartige £üüe. welche

baä böeferförmige Äeimwürjeldien bei

©räfern etnfcbliefit, bei ber Äeimung »on

biefem burchbrochen wirb unb bann al*

ein furje« Scheibchen am ©runbe ber

J^urjelsafem ^unterbleibt ;
neuerbingä:

ffßurjelbaube (Schacht), bie müben»
förmige £iille, ' welche bie Spi&c ber

SBurjclfafern, fowobl bei *Dlono» al$ Di»

cotolebonen umgibt.

collateralis, 1 ) n e b e n c i n a n b e x-

fiebenb, \. iB. bie 2 Samen an ber

SBafiä ber Schuppen bci.Pimw-, bie33lü»

tben bei Salicornia Truticosa, bie Rächer

be« Schötchend bei Euclidium, oerglichen

mit jenen bei Bunias: 2) nebenftän*
big, ^ 33. bie neben bem ©runbe bed

StengeU fiebenbe Änofpe bei Ophio-

glossum.

coLlectivus, angefammelt. Pili

collectores, Sammel^aare, am ©rif*

fei unb an ber {Rarbe mancher *Pftan*

jen, jur Aufnahme be« ©lüthenftaube*,

K. 33. einfache, in bie überbaut einge».

fenfte J&aare, welche fleh wie ein Schlauch

in ficb bineinftülpen fönnen, am ©riffel

ber (lampanulaeeen.

Collenchyma, 1) Seimgewebe,
unterfcheibet fid) oon bem ?Jarenchpm

burch bie ©efefnmenbeit ber meift fiarf

oerbieften B«Henwänbe, welche in 33erül)«

run« mit ©affer ober Sauren leicht auf«

quellen, j. 33. in ber Samenbaut oon

Collomia, Gilia, Cydonia, Linum, Lc-

pidium, in ber ftrucbt&üüe oon Salvia.

2) baci bilbung*fähige ©ewebe
ber 3(nt^eren.

collicosus, bügeliß' roenn au f

einer (gewöhnlich flehten) fläche mehrere

SBucfeln neben einanber »orfommen, wie
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colliculosus communis

auf ben fcbilbfiieligen fttucbtfnöyfcben

t>on Marchantia commutata Lindenbg.

colliculosus, f 1 e i n b ü g e 1 i g, jicm*

lieb einerlei mit collicosus.

collinus, b ü a, e 1 b ew o b n e n b : plan-

tae collinae, £ugelp flanjen.
colliquescens, f l ü f f i g w e r b e n b,

= liquescens.

Collis, bet £ ü 9 c l, eine niebrige Gr*

böbung be« fianbe«.

collocatus, äufammengcfte llt,

j. 93. in einen Äegel, wie bie Dccfflap*

pen* im ©cblunbe bcr 331ume bei Syra-

phytum.

Collum, bet &al0, 1) bie röhren*

förmig verlängerte SRünbung eine« 33e*

haltet«, 5. IB. beä 33rutbehälter$ bei

Blasia pusilla, ber Äernbülle (f. Peri-

thaecium) bei Endocarpon unb Pyre-

nastrum; 2) ber 3lnfafr (f. ApophysU)
ber SNooefrucbt, wenn er nicht beutlich

im 3leu§ern abgegrenzt ift, fonbern nur

alö eine allmäbjige 23erbünnung bed

Wrunbw ber 33üchje erfcbeint, j. 33. bei

Trematodon, Systylium, Pohlia unb Or-

thotrichum; 3) Collum radicis, ber

SButjelftali, bie ©teile, welche auf
ber ©tenje jwifcben bem auf« unb ab«

wärtegebenben SBacbötbum ober groifcben

©tamm unb Jöurjel einer ^Pflanje liegt.

coloratus, gefärbt, wenn ein 33latt

ober ein blattartigcr (fonjt gewöhnlich

grüner Ibeil) nicht grün, ober roenn eine

93lume unb ein ^erigon nid)t roeij? ijt,

3. 93. bie 33lättet oon Amarantus san-

euineus, Dracaena terminalis, bie $eef«

blattet »Ott Melampyrum arvense, ber

Äelcb »on Helleborus unb Nigclla.

Columella, ba« ©äulctjcn, ein

tegeW ober fabenförmiger, feltener mehr
oerbidter 2r)eil, welcher überhaupt in ber

£öblc einer ftrucbt 00m 33oben gegen

ben «Scheitel aufzeigt, bei mannen 33alg*

pil^en (Stemonitis, Diderma, Didymium),

3. 33. bie centrale 3<U9*Neb$maf[e in ber

theca ber SWoofe ; ber fäulenförmige Prä-

ger ber ©porangien bei einigen tarnen,

3. 33. Hyraenophyllmn , Trichomaaes:

ferner bei ein« unb mehrfdchengen ftrüch»

ten Dieler pbanerogamifchen 33flanjen,

3. 33. bei Silene, Primula, bann bei Digi-

talis unb Oenothera nach bem Wuffprtn*

gen ber ffapfel.

Columna, bie ©äule, bebeutet ge*

wohnlich eine burch 33erwa<hfung ber

©taubfäben entftanbene Ütöbre, welche

bann bie ©taubfölbchen trägt, 3. 33. bei

EtaUmceeu unb ©<fc^ettetling«blütbtgen;

Columna genitaliam, bie 23efru<b*
tung «faule (f. Gynostemium).
columnarifl, fäulenartig ober

fäulenförm ig, 3. 33. ber ftrucbtträger

bei Passiflora: Stylus columnaris, bie

©riffelfäule (f. Gynostemium).
Colnmnula, bat? © amenf äulchen

(f. Columella).

Coma, ber Schopf, 1) ein 33üfchel

oon ^ectbldttern (33rafleen) ober auch

von r>etfümmettcn 331ütben, welcher ben

©ipfel eineä 93lütbenflanbe«i einnimmt
unb über bie 331ütben binauäragt, wie

bei Fritillaria impcrialis. Eucomis punc-

tata, I.avandula Stoechas unb Muscari

comosum : 2) ein 33üfchel t»on Däfern auf
einem SBurjelfopfe, au* ben bleibenben

©efäfjbünbeln »erroitterter SBurjelblätter

gebilbet, bar)er SBurjelfchopf (Coma
radicalis) genannt, 3. 33. bei Meum
athamanticuni, Carex polyrrhiza; 3) ein

$aarbüfcbel, weichet ben ©amen einer

mebrfämigen Frucht frönt, babet ©a«
menfehopf (Coma seminalis) genannt,

3. 33. bei Asclepias. Epilobium, Tamarix
unb Salix.

comatus, befchopft, ~ comosus,

fchopfig.
combinatus, oetbunben, bejeich»

net eine tbeilweife ober einen leichten

©tob ber Serwachfung, 3. 33. bie ©rein»

beetchen ber Himbeere unb 33rombeere.

Oft ziemlich gleichbebeutenb mit con-

junetus unb connexus.)

Commißsura, bie ftuge 0Del Äom»
miffut, ber SRaum, in welchem bie bei«

ben Hälften ber ftcücbt bei Dolbenge«

wächfen wittlich jufammengewachfen finb,

unb bet balb nut einen Äiel ober ert)a»

benen *Dlittelftreifen bilbet, wie bei Ar-

changelica, balb bie ganjen Sorbet«

flächen bet £albfrüchte begreift, Wie bei

Anethum unb Hcraclcum.

commissuralis , gur 0uge gehcW

rig: superficies commissuralis ober pla-

num commissurale, bie 33etübtungd«
fläche, bie 9)o t bei feite bet £albftüchte

bei ^olbengewächfen , wo fid) bie %u%t

(f; Commißsura) befmbet ; sutura commis-

suralis, bie ^ugenna bt, bie in ©eban*

ten um bie ^uge ober ben Kaum, in

welchem bie ^albfrüchte »erwachfen finb,

gegogenc fiinie (f. auch Raphe).

communis,gemeinfchaftlich,wad
mehreren gleichnamigen tt)eilen jugleicfa

3utommt,biefelben umgibt obet einfchliept:

involucmm commune, eine gemein«
fchaftliche £ülle, welche, wie bei Sca-

biosa, Dipsacus unb ben Äotbblütbigen,
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30 comosus — concentricus

einen ganjen Äopf von ©lütten umgibt
bei ben julebt erwähnten QJffanjen aud)

gemein fd) aftlidjer Äe ld> (Calyx

communis Linn.) genannt (f. Pericli-

nium); pedunculus communis, ein ge»

meinf(^aftlid)et 931 ü tbenftiel, ber

Jpauptjtiel eine« 931ütbenftanbe«, meldet

in bie Spinbel ober unmittelbar in blü*

tbentragenbeSUfte auegeht
;
petiolus com-

munis, ber gemeinfd)attli(t>e 931att»

jtiel, ber pauptftiel eine« jufammenge«

fetten (gefingerten, gefteberten u, f. w.)

5Matte«, melier bie ibeilblättcr trägt;

'

flos communis Linn., bie gemein*
fd> a f t L Stütze, = Calathidium; re-

ceptaculum commune Linn., ber ge*

metnfdjaftl. ftrud)tboben, = An-
thoclinium.

comosua, fdjopftg, mit einem

Schöpfe (f. Coma) »erfeben.

compactu8, 1) bid)t gebrängt
fet)r gebrungen, wie bie JRtfpe von Sor-

ghum vulgare (bann = coarctatus),

ober bidjt über* unb nebeneinanber He*

genb, wie bie Samen in ben ftriid)td)en

bei Aconitum (roo e« von URancben mit

eingemauert uberfebt wirb); 2) »er*

btdjtet, bicbtgefügt, in 93ejug auf
bie Subftang, al« ©egenfab »on einem

lotfern ©efüge (f. inanis).

compaginatua , jufammenge*
flädjt, compaginirt wenn bei einem

»erfladjten Zueilt bie beiben entgegenge*

festen ftlädjen, wie jwet 93lätter eine«

93ud>e« auf einanber liegen, §. 93. bie

bünnen Blätter ber meiften p^aneroga--

mifcben ^ffanjen, ba« Säger »on Rama-
lina fraxinea, Umbilicaria pustulata,

Evernia furfuracea unb Evernia pru-

nastri.

complanatus, u et flacht, ju einer

flauen ftorm »erbünnt, g. 33. bie Hefte

»on Lycopodium complanatum.
completus, 1) »ollftänbig, wenn

ein Ibeil in »öUiger ©röfce unb HuäbiU
bung »orbanben ift, g. 93. Scbribewänbe,

meldje bt« in bie 9td>fe einer fturdje rei«

dien unb bie lebtere in »öllig gefchloffene

Reicher feilen; ein Samenmantel, weldjer •

ben Samen ganj einfdjliefjt, wie bei

Evonymus europaeus; ober wenn bei

einem gufammengefebten Organe alle

Iheile, bie ihm jufommen follen, »or*

banbenftnb; flos completus, ein/ »oll*

ftänbige ober »ollgählige 93lütbe,

an melier Äeld), 931ume unb 93efrud>*

tung«organe »orbanben ftnb, 2) voll«

gäblig, menn in einem Greife ober 6p-

flu« alle Ibeile »orbanben finb, unb feine

«utfe ju bemerfen ijt, g. 93. ein ©irtel

»on Slättern, fMüthen ober »lütben«
tbeilen, weldjer au« ber ihm jufommen*
ben 3ö b! pon ^r>etlen (©liebem) befielt

habet »ollfommen gefcbloffen ift.

complicatus , jufammengefal*
tet, mit feinen ftlächen in fdtarfen Hin-
teln eingebogen, j. 93. bie Samenlappcn
an ihren Manbern bei Dentaria: cana-

liculato-complicatus, r i n n i g * ge fa 1 1 e t,

wenn bie 3ufawmcnfaltung ^n weniger
fdiarfcm Söinfel gefd>iebt, wie bei ben

Samenlappen »on Brassica unb Sinapis

(f. aud) conduplicatus).

compositus , jufammengefebt,
1) im engern Sinne: roa« au« mehre*

ren gleidjnamigcn, meift unter ftd> ab«

gefd>l offenen unb gefonberten feilen be*

fleht: folium compositum, ein gufam*
mengefebte« 931att, beffen 93lartjriel,

ohne »erjweigt ju fepn, unmittelbar meh«

rere Jheilblätter trägt, j. 93. bei Trifo-

lium, Aesculus, Robinia : inflorescentia

composita, ein jufammengefebter
931ütf>enftanb, ber au« mehreren fiel*

nen SBlütbenflänben gebilbet roirb, wie

bie gemeinfd>aftlid)e 3le^re ber ©täfer,

bie Xtolbe bei Daucus unb Coriandrum
u. f. W.; flos compositus Linn., bie

jufammengefebte 93lütbe, = Ca-
lathidium. 2) 3m weitern Sinne: wa«
überhaupt au« Ihcilen beftebt, ober ju*

fammengefüat ift, fie mögen gleidjartig

ober ungleichartig fepn.

compreesus, jufammengebrücft,
wenn ein flengel« ober ftielartiaer Ibeil

gwei nur febwad) gewölbte Seiten unb
^>rei gerunbete Äanten bejtbt fo ba§ fein

Duerburd)fd)nitt eine ßllipfe barftellt j.

93. ber Stengel »on Totamogeton cris-

pum, ber $alm oon Poa compressa, ber

931attftiel von Populus tremula unb P.

nigra.

concatenatus , jufammengetet*
tet, f ettenfötmig'gereibet, wie bie

©lieber einer Äerte reibenmeife »erbun»

ben, j. 93. bie fiuftblafen bei Cystoseira

trinodis unb C. triquetra, bie Sporen
bei Lemania unb Dasya, bei Aspergillus.

coneavus, Vertieft fonfao, au««
gebö^lt, wa« eine kleieförmige fyotyt

SBölbung bilbet, wie bte Dolbe oon Dau-
cus, Carota nad) bem 93erbluben, bie

Blumenblätter »on Ruta graveolens,

Prunus Padus u. a. m.

concentricus, concentrifd) ober

f onjentrifd), wenn frei«« ober 93ogen-

linien in paralleler Richtung geftetlt fmb,

al« roenn fie einem gemeinfcfaaftlid;en
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Conceptaculum conglntinatus 31

«Dtittelpunft angehörten, i. 39. »onae

concentricae, concentufcbe ®ürtel,
bei Zonaria pavonia, Polyporus zonatus

unb P. versicolor.

Conceptaculum, ber iBe^dl ter,

überhaupt ein gefcbloffene« ober offene*

©ehäufe, ba« nicht frrucbtbüüe (f. Peri-

carpium) ifl: Conceptaculum fructuum,

ein ^tuebtbebälter, ber bie eigent*

lieben fttüdjte einfcbuefjt; j. 33. bei Fucus,

Pilularia, Marsilea unb Salvinia; Con-

ceptaculum gemmaruni, ein Änofpen«
bebälter, ber bie 33rutfnöfpcben büßt,

Wie bie 33ecberd)en bei Marcbautia poly-

morpha unb bie flafcbenförmigenScbläudK

bei Blasia pusilla
;
Conceptacula aerea,

Suftbebälter, Snterceüularräume,

welche mit fiuft erfüllt ftnb. Concep-

tacula succi proprii, ©oft beb, älter,

fmb Gruppen oon Bellen, welche

Säfte oon befonberer »efcbaffenbcit ent*

• halten unb. meift jiemlicb grofj erfcbei*

nen, g. 33. bei 3lloe, Koniferen,

Wmögbalcen.

conchaefonnia ober conchifor-
mia, mufcftelförmig; iß jiemlicb

einerlei mit cymbaeformis, nur bafj bie

9Bölbung ber ftücfenfeite unb bie 3tu«*

boblung ber oorbern ober obern Seite

weniger bebeutenb finb. (Bergl. auch

cochleatns, 2).

ooncolor, gleichfarbig, wenn alle

Seiten eine* Steile«, ober wenn oerfcbie*

bene Ibeile oon ber nämlichen ^arbe ftnb.

concretua, jufa mm enge» ach fen,= connatus.

condenBatus, gebrungen, oon

einem 331ütr;enftanbe, beffen $lütr)en{iiele

an ber Spinbel fehr genähert fteben, ber

alfo bicbtblütbig ifi, nie bei Barbarca

vulgaris. (3Serwanbt mit coarctatus,

aber bie »lütbenftiele nicht aufrecht ober

gegen bie Spinbel gerichtet.)

conduplicatua , boppeltliegenb
ober tufammen gelegt, ber liänge nach

fo gufammengelegt, bafj bie beiben Hälften

mit ihren innern ober obern flächen

aufeinanber ju liegen fommen, wie bie

33lätter oon Prunns Cerasus unb P avium
in ber Änofpe, ober bie Samenlappen
oon Brassica unb Sinapis im ©amen.
Condylium, fo nennt UBaJIrott)

gewiffe ftortpflanumgtorgane ber ÄTbp*
tcgamen, bie er al« blofje 33rutorgane

betrachtet, j. 33. bie rothen Äügelcben bei

Chara unb bie Sporenblafen (f. Sporo-

cysta) bei Vaucheria.

conferruminatua, jufammenge*
lötbet, wenn Il>etle, bie fonjt auch

wohl getrennt oorfommen, feft jufammen-

bängen ober felbft theilweife oerwacbfen

ftnb, wie bie Samenlappen bei Aesculus,

Castanea, Tropaeolum u. (Stimmt
giemlich mit connatus unb conglutinatus

übetein.)

confertua, 1) bicbtjtehenb, ge«

brängt, wenn gleichnamige Xbeile fet)r

natje über ober bei einanber flehen, j. 33.

bie 33lätter bei Euphorbia Gerardiana,

Araucaria imbricata; 2) gebrannt,
wa« au« fet>r nahe beifammen ftcbenben

Ibeilen gebilbet wirb, j. 33. bie Dolbe

bei Daucus Carola.

oonfluens, jufammenf !ie§ enb,

tneinanberfliefjenb, wenn einanber

genäherte Sbetle an ihren ftcb berühren«

ben ©renjen fo in einanber übergeben

ober ftellenweife oerwacbfen, ba§ fie nur

ein gufammenbängenbe« Stüc! ju bilben

fcheinen, j. 33. bie oberften 3tpfel be«

fteberttjeiligen 331atte* bei Polypodium
vulgare unb Myrrhis odorata: auch oon

»Hntberen gebräuchlich, wenn bie Scheibe*

wanb berfelben beim Huffpringen nicht ju

ertennen ift (confluentes loculi antherae).

conformia, gleichförmig, gteidV

gefialtet, eben fo gehaltet; wirb al«

®egenTa$ oon difformis unb biformis,

unb im lebten ftafle bann auch gleich*

bebeutenb mit uniformis gebraucht.

confuBUB, oerfcbmoljen, wenn bie

<9renje jwiicben jwei fonft oerfchiebenen

Ir)eilen nicht me^r ju ertennen ift, j. 93.

bie röhrigen £üüen mit ber Spinbel be«

fttudjtflanbe« bei Lunularia unb Fim-
briaria.

congestus, bicbtgebrängt , ift

jiemlicb einerlei mit confertus, boch eigerrF

lieh eine noch etwa« biebtere Stellung

ber Ibeile begeiebnenb.

conglobatufl, jufamm engeballt,
wenn mehrere (meift. förperlid) oerbiefte)

Ibeile in ^otm einer Äugel ober eine*

,H lumpen« oereinigt finb, wie bie ©poren
bei Ricci« unb oielen anbern jtrpptogamen

(wenigften« oor ber Weife) bie Jtnoden

bei Helianthus tuberosus.

conglomeratua , juf ammenge«
fnäuclt, wirb theil« in ähnlicher 5)e=

beutung wie conglobatus, tt)eil* in glei»

cbem Sinne wie glomeratus genommen.
conglutinatus, j u fammenge«

fleht, jufammengeleimt, wenn gwei

ober mehrere Ibeile feft jufammenhängen
ober felbft gufammengewaebfen ftnb, bod)

fo, bafj man bie Qrenglinie gwtfcben ben«

felben noch beutlich erfennt, wie bie 3ähnc
be« $triftom« bei Splachnum-Krten, bi<
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congregatus — consutus

Sporen bei Coryneum unb Podisoma;

bie «nt&eren bei Viola ; bie fog. Heineren

Sporen bei Salvinia.

co ngr egatus, gufammengebäuft,
giemlid) gleicbbebcutenb mit aggregatus.

conicuB, tege'lförmig, Fegelig,

Wae von einer runben ©runbfläcbe au«

fid) gleid)förmig nad) ber Spifce bin Der«

bünnt, fo ba§ ber Xurcbfdmitt burd) bie

fiänacnad)fe ein gleid)fd)cnfelige« Xreietf,

bie Spifce nad) oben geteert, btlbet, wie

ba«* 93lütbenlager (bie Sptnbel) bei

Tanacetum vulgare unb Bellis perennia.

Conidiuin , ba« S c i m p u [ ü c r , eilt

auü bem Mycelium entftanbene« ^ort*

pflanjung«iorgan , von ber vegetativen

Seile n>enig verfdneben, meifi bünnwanbig
unb bitect feimenb, 5. 93. bei tilgen.

Conioc ysta, bie S 1 a U b b l a f e, ba«

aue einer gleichförmigen, teiturlofen SWem*
bran gebilbete Sporengcbäufe bei Vau-
cberia unb Codium.

conjugato-pinnatuB, V c r b u n b C n*

gefiebert: folium conjugato-pinnatum,

ein 93latt, bejfen gemeinfmaftlicber 93Iatt-

fliel an feinem (Snbe ;n. ci gejieberte Xt)t\\*

blattet trägt, g. 33. bei Mimosa sensitiva

unb Acacia pukhella. Srmonpm mit

geminato- ober binato~pinnatum, agm ei*

gäblig*gefiebett ober gegweit*
gefiebert.
oonjugatUB, g e p q a r t , = binatus,

gegweit.
conjunetus, verbunben, ver-

einigt, wenn Xbeile unmittelbar ober

vermittelt eine« anbern mit einanber im
Bufammenbang fteben. (2Benig gc*

bräudjlid).)

• connatus, gu fa mmengewadjf cn

ober verwad)fen, wenn mehrere Jheile

fo innig mit einanber vereinigt finb, bafj

man Tie of»ne 93erle0ung nid)t trennen,

oft aud) bie ©renglinien berfelben nidjt

mebr unttrfdjeiben rann, wie bie gegen*

fiänbigen obern ^Blattet von Lonicera

Caprifolium , bie gwei Nebenblätter von

Melianthua major, bie Staubfäben ber

SWalvaceen, bie 93eeren von Lonicera

Xylosteum.
Connectivum ober Connexivum,

ba« Jtonnectiv ober SDtittelbanb,

bie 3ortfe(*ung be« Staubfäben« gwifeben

ben ttntb^renfämern, ober überhaupt ber

Jbeil ber »Äntbere, welchem bie ftämer

beffelben angewaebfen finb unb ber He

gu einem fangen vereinigt.

connexuB, gufammengebeftet,
verbunben, balb gieidjbebeutenb mit

conjunetus, balb mit connatus, je naa>

bem man eine mebr ober minber innige

53erbinbung bamit begeiebnen will.

conmvens, gu fam me nnei ge n b,

gegeneina nbergeneigt ober gegen*
einanbergebogen, rvenn nebeneman*
ber* ober gegenüberfrebenbe ober in einen

Ärei« gefreute It)eile mit ihren Spifcen

fid) gu näbern Treben ober bamit be*

rubren, roie bie Aclcfablätter bei Trollius

earopaeus, bie {Blumenblätter bei Cru-
cianella, bie Staubgefäße bei Uorminum,
Calamintha unb Chelone.
conoideus, f cg eldbnlict), fegel*

förmig, = conicua.

consociatus, gu fammeng ejiel lt,

bcifammcnfiebenb ober gruppirt,
rvenn mehrere gleichartige Xbeile, meifi

von einem gemeinfebaftlicben Iräger unter*

ftüjjt, nafje beifammen fieben, roie bie

grüdjte ber ftarne in verfebieben gefial*

teten &äufd)en.

conspersus, b e ft r e u t, überfireut,
roie g. 93. ba« Öager von Imbricaria

conspersa mit Spermogonien, = ad-

apersua, 2.

conspieuus, fiebtbar, anfebn*
lid), augenfällig, wa« fd)on mit

unbewaffnetem tuge beutlid)* gu erfen*

nen ifl.

constans unb constanter (Adv.),

1) befränbig, von SHerfmalen, bie

unter allen Umjiänben unb 93erbälrniffen

ftd) erhalten; 2) constans, begeben b,

aud gewiffen Xbeilen gebilbet ober jufam*

mcngefejjt.

constipatus, biebtgufammenge*
ftcllt, g. 93. bie Sporen von Coryneum
unb Podisoma.

Constrictio unb Constrictura,
bie Ginfd)nü rung, bie plöfclicbe 93er«

engerung eine« Ibeil« an einer ober

mel;reren Stellen.

constrictus, g u fam m e n g e f cb n ü r t,

eingefdjnürt, wenn (namentlid) röb*

rige ober aufgetriebene) Iheüe eine ober

mehrere plö^lid>e Serengerungen geigen,

g. 93. ba« 93erigon bei Muscari, bie

93lumenfronc bei Vinca rosea am <©d)lunbe.

jft gurveilen aud) gleid)bebeutenb mit

coaretatus, verengert, unb contractu«,

gufammengegogen.
coi^truotua, gebilbet, giemlid)

gleicbbebeutenb mit constans,. 2, jebod)

eigentlid) mebr auf bie innere 3ufam*
menfe^ung fify begie^enb.

consutua, gufammen g e n ä b, t,

roenn mebrere tytik an ibren.9länbern

rvie burd) eine ftabt mit einanber ver*

bunben finb, g. 93. bie 3äbne ber Stengel«
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contextus — convolutus 33

fcbeiben bei Equisetum arvenge, unter

bem SWifrodfope betrachtet. (SKJenig ge*

bräucblicb.)

contextus, oerflocbten, gufam-
m enge webt, wenn bünne, fäbticbe

£b*ile auf eine mehr regelmäßige Seife

Verfehlungen unb locfer gufammenge*
fugt finb, wie bie >$äbcn im fiager von
Codium, baä ftiljgewebe bec qjüge unb
ftlecbten.

Contextus, baä (9 e w e b e. Contex
tus cellulosus, baä Zellgewebe, eine

jebe au« atlfcitig ftcb berüfjrenben 3eüen

gebilbete SWaffe.

contiguus unb contingens, 1 ) a n =

fiebenb, fich berübrenb, mit ben

tRänbern ober ßnben fidj berübrenb, otjne

jufammenutbängen , g. 99. bie ftrücbte

»on Lecidea confluens ober bie mann»
liebe unb weibliche Sichre oon Typha la-

tifolia ; 2) fl ä t i g ober fl e t i g, aue einem

ununterbrochenen Stüde beftebrnb, wie

baö fruftige flager in' ber 3ugenb bei

Lecidea albocaerulescens unb L. con-

tigua.

continuus, 1) fortlaufend un*
unterbrochen, wenn bei genäherten

ober gebrängt ftebenben Xfytiltn feine Un*

rerbreetyung frattftnbet, \. 39. spica con-

tinua, eine un unterbrochene Mehre,

bei Lavandula Stoechas. sorus continuus,

ein fo rtlaufen be$ ftrucbrljäufcben.

beiBlechnum: 2) in berfelben Öinie
Uegenb, g. 39. ber Staubfaben mk bem
donneetto bei Salvia verticillata.

contortuplioatus , ineinanber-
gefaltet, inetnanbergemunben,
auf fid> gurüefgebogen , wenn ein

IbeÜ in mehrere, etwaä unregelmäßige,

aufeinanber liegenbe Beugungen unb ©in»
bungen umgebrochen ift, wie bie hülfen

von Astragalus contortuplicatus.

contortus, gebretjt ober jufam*
mengebrebt = tortus.

eontractus, gufammengegogtn,
1) wenn Zueilt gegen iljrc gemeinfebaft*

lieh« Wcbfe gleichfam cingejogen ober ge*

brängt finb, J.
33. panicula contracta,

eine gufammengegogene jRifpe bei

Agrostis stolonifera unb Bromus mollis

nach bem 93erblüf>en; 2) figürlich, wenn
nämlich gewiffe Jheile in |el>t oertürjter

ober deiner gorm »orfommen, j. 39. ra-

muli contracti, gufammengegogene
beliehen, welche unmittelbar bie 39lätter*

büfcbel tragen , bei Berberis, Pinus La-

rix 5 folia in squamas contracta , in

6cbuppenform $ u f a m m en g eg o g cn

e

ober auf «Schuppen §urit<fgeführte 391ät*

ter, bei manchen Drchibeen (Epipogium,
Corrallorrhiza, NeottiaNidus avis) ; 3) fo

fiel ale constrictus, eingefebnü rt,

g. 39. fruetus a latere eontractus, eine

oon ber €eite gufammengegogene
ftrucht bei Apium unb Petroselinum

;

4) oerengert, j. SB. ba$ am ©runbe
in ein <£tielcben gufammengegogene
ober oerengerte 3ßerigon bei Aspara-

gus; 5) fo oiel alä plöfclich oerfcbmä=
lert, g. 33. bie ^erigonblätter oon Fri-

tillaria Meleagris an iJjrer Spifje. (33ergl.

auch coaretatus.)

contrarius, entgegengefefet, b.t).

in entgegengefefetcr Sichtung, g. 39.

dissepimentum valvulis contrarium, eine

ben Älappen entgegen gefegte Sehet*

bewanb , wenn bei gweifäcberigen, gufam*
meugebrüeften, fapfelartigen (auffpringen*

ben) fruchten bie 6cheibewanb nach bem
fchmäleren 3)urchmeffer berfelben gebt unb
fo in einer anbern {Richtung wie bie

breitere Seite ber Älappen liegt, g. 39.

bei Polygala, Iberis unb Lepidium.
Conus, ber 3apfen, bie 3 ö P f c n

*

fr u cht, = Strobilus.

convergens, 1) gufammenlau*
fenb ober fonoergirenb, wenn tytilt

vom Umfang auet nach einem gemein-

fehaftlicben SDtittelpunfte gerichtet finb, wie

bie gegliebcrten ftäben gmifeben ben<Spo*

ren in ben Sporenbehältern bei Fucus
unb Cystoseira: 2)gufammennetgenb
unb bann gfcicbbebeutenb mit connivens,

g. 33. bie £auptubern in ben ^Blättern

oon Rhamnus cathartica.

conversus, oerwanbclt oberum-
g c ä n b e r t, g 33. bie Samcnlappcn (Äcim*

blätter) in grüne ©lätter, wäljrenb ber

Äeimung , bei Cucurbita
,

Raphanus,

Spartium unb Genista.

convexus, gewölbt ober fonoer,
wa« eine gleichförmige erhabene Sßölbung

bilbet, bie feboeb nod) niebt einer £alb*

fugel glei* fommt, g. 33. bie Dolbe bei

Angelica sylvestris , baä 33lütbcnlager

OonAnthemis rigescens, Tanacetum vul-

gare, ber -^ut oon Agaricus fascicularis.

convolutivus, g u fa m m e n g e r o 1 1

1

(auch aufgerollt unb übergcrollt)
= convolutus, 1); wirb bei ©lättem
in ber gefcbloffenen Änoape ober bei €a*
menlappen gebraucht.

convolutus, Djufammengerollt
ober tutenförmig (gerollt), wenn ein

33latt ober blattartiger Ihcil fo gerollt

iß, baft ber eine QHattranb bie 3tchfe

bilbet unb ber Cuterburcbfcbnitt eine

SchnecftnUnie barjieüt, wie bic ©lättet

3
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34 copiosus

in bcr Änofpe be$ 9tprifofenbaume«, bie

jungen Blätter ber SJtufaceen, 9ipmpbäa*

ceen. pon Canna, bie 93lütbenfcheibe pon

Arum maculatum unb Calla aethiopica:

2) fo viel al$ §u fammengebrebt,
wenn meljme fliel- ober fabenförmige

Ibeile nad) einer JRicbtung bünbelweife

um eine gemeinfcbaftliche 91rc fich breben,

j. 93. bie ftäben Don Synploca Friesii.

copiosus, jablreidi, in SDtenge oor*

banben, = numerosus.

Copulatio, 1) bieÄoppel ung, bie

Sereinigung jweier ober mehrerer 3*Uen

bureb feitlict>e ftortfäfre, welche an ber

93erübrungeftelle reforbirt werben unb ba*

burd» eine Bereinigung be« Snbalteö unb

bie »ilbung, einer ftortpflanzungezeUe er*

möglichen. $iefe 9lrt ber Fortpflanzung

finbet fieb bei einzeiligen unb mehrzelligen

«Mlgen, z- 93. 93almellafecn, 2>ecmibta=

ceen, fctatomaeeen, 3ngncmaceen; 2) baä

Äopuliren, eine <jßropfuna«art, wobei

bae 9)ropfreiö mit bem Subjeftc permit*

telft genau auf einanber paffenber ©ebnitt*

flächen perbunben wirb.

copulatus, 1) gefoppclt, burd»

Äoppelung, (f. Copulatio, 1) perbunben;

2) topulirt, oermtttelft auf einanber

paffenber «Schnittflächen gepfropft (f. Co-

pulatio, 2).

coracinufl, rabenfebwarj, fdiwarj

mit einem grünlidjcn 6diein.

Corculum, ber &eim, =• Embryon.

cordatus, rjersförmig, 1) breit ei*

runb, am «runbc mit einem tiefen (Sin*

febnitt in ber Witte' unb swei breiten, ge*

runbeten ?appen, }. 93. ba« 93latt pon

Tilia parvifblia unb Sida Abutilon: 2) am
©runbe ebenfo befcbafFcn, aber fonft

pon oerfduebener (Meflalt, wo bann bie

teuere noch befonberö angegeben , unb
bann ber 3»fab „am ©runbe
förmig" (basi cordatus) gemacht wirb,

j. 95. bei Cynanchum Vincetoxicum,

Viola odorata.

cordiformi8, herzförmig, feltcncr

im Gebrauche unb gewöhnlich gleicbbc*

beutenb mit cordatus genommen, ob*

wobl eigentlich, mehr für förpcrlicb per*

biefte formen paffenb.

coriaceus, leberartig, leberig,

wenn bietbäutige %%i\\t eine fefle unb

Höbe Äonfiftenj t)<xUn, babei aber noch

btegfam finb , j. 33. bie 931ätter pon He-

dera Helix, Nerium Oleander, Viaeum

album, bie ftnubtbülle pon Fagus syl-

yatica unb Castanea vesca.

cormosua, ftieltreibenb, beffer be»

— Corolla

flammt, mit einem ©tamme über ber

Cfcrbe (f. Cormus) perfeben.

Cormus , ber Stiel, richtiger

(Stamm, eigentlich nur ber «etamm, fo

weit er über ber <*rbe fich befinbet, jiem*

lieh einerlei mit Caudex ascendens.

corneus, bornartig, bornig, pon

bornäbnlienet Äonfijlenz, 5. 93. ber Same
pon Trilicum durum, ba«(SimeiB im €a=

men bei Cassia fistula unbCoffeaarabica.

corniculatus, 1) bcbörnelt, mit

einem Börnchen (f. Corniculum) Perfeben,

j. 93. bieStntbete beiZingiber; 2) born*

förmig in Form eino« £orn« gefrümmt,

j. 93. bie ftortfä&e ber Äranjfdjuppen in

bcr 93lütbe Pon Periploea.

Corniculum, ba* ^örndun, ein

fleince £orn (f. Cornu), z- 93. an ben

9lntbercn pon Pyrola unillora unb P.

umbellata; Arctostaphylos uva ursi, auf

ber £pifcc ber 931umenblätter bei Sedura

maximum, an ber ©pifce ber Äelcbblätter

bei Barbarea vulgaris unb B. arcuata,

an ber ©pifce ber Äapfel bei G laueiura

comiculatura.

corniger, 1) 0 r n t r a g e n b, mit einem

fcorn (f. Cornu) ober Börnchen »ctfeben,

bae jeboeb nicht gerabeamGnbeeincdlb«8

le«i ju fteben braucht, j. 93. bie tappenför»

migenölättcben be^ÄranjeeibeiAsclepia*.

-cornis (al« 'ünbangfplben) , «bor«

nig: bicornis, sweihörnig, j. 93. bie

Staubbeutel bei Erica, Arctostaphylos,

Yaccinium etc., bie 2>rfifen bei manchen

Euphorbien; tricorni», breibörnig,

j. 93 bie ftnjdrt bei Vaiilantia.

Cornu, ba« £orn, ein fäblicher ober

pfriemlicber, zuweilen auch fegeliger, meijl

gefrümmter (feltner gcraber) Fortfa^ auf

ber 6pi|je ober auch an einer anbern

6teüe (aufter am ©runbe) eine« kVflan*

jentbeile«. (Vergleiche aud) bie bei ben

Pier porhergebenben
lMu«brüdcn genann*

ten 93eifpielc.) 9luch ber eigentümliche

Fortfa^ (cornu,.Börnchen) bciVau-

cheria = (antheridia Pringsh.), bie

Fortfäfcc (cornua) ber einzelnen 3el*

len, welche bie Pediastrum-flrten juwei«

len jeigen (%l 93raun).
cornutus, gehörnt, mit einem #orn

<f. Cornu) perfeben.

Corolla, bie 931ume, 93lumen*
frone, &o rolle, ber zweite, unmittel*

bar Pom Äelche umgebene ober getragene

93lätterfrei« einer einzelnen, mit boppel«

ter 93lütbenbedc (f. Intcpumentum flo-

rale) perfebenen 93lütbc, meift Pon jor*

terem 93au unb anberer ftarbe , al« bet

Äeld).
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corollaceus

oorollaceus, blumcnartig, fo*
tollenartig, von SBau unb Färbung
einer »lume ober Äorolle, wie ba« «tfcn=

gon ber Julpe unb Daphne-3lrten , ber

Äelcb bei Nigella. Aconitum, Caltha. bie

X>edblätter bei Salvia Horminum. Melam-
pyrum nemorosum.
corollatus, mit einer Slurne

ober Äorolle verfcben, wie bie SMüthen
ber ftrühlmg«pflanjen von Viola mira-

bilis unb V. elatior (bei roelcften bie fpäter

erfcbeinenben 93lütf>cn feine Äorolle be«

ftjjen).

corollifiorua , bl umenblütlHg
ober forol lenbtü tlHg, fo nennt De
G. a n b o 1 1 e bie sweifamenlapptgen »^fTan*

jen mit einblättriger (venvachfenblättrw

ger) freier SBIume, wclme bie aufgewacht

fenen «Staubgefäße trägt, = Corolli-

florae De Cond.
eorollinus, blumenartig, b I

menfrone nartig, forol kn artt g
pber forollinifA, = corollaceus unb
häufiger im ©ebrau* al« biefed.

Corollula, ba« tölümdien, ©lu*
menfröndun ober Äorol leben , eine

Beine SMume (f. Corolla); wirb von ben

einjclnen SMütben gebraucht, weldw j\u

Dielen in einem Äör beben ober Äopf

(f. Calathidium unb Capitulum) gehäuft

fmb. (Sergl. Flosculus.)

Corona, ber Ä r a n \ ober bie Ä r o n e,

1) ein jroifcben ber Äorolle ober bem Ve*

tigon unb ben Staubgefäßen, ober auch

jwifchen ben lefetetn unb bem Wftille

vortommenber (einfadwr ober mehrfacher)

Ärei« von mannigfad) gebilbeten Ibcilen,

welche im erften ftalie oft auch ber QJlumc

ober 331utb,ent)ü[lf aufgemachten finb unb
immer al« SDMttelformcn beseitigen Or*
gane ftd) barfiellen, jwifd>en welchen fie

vorfommen. DerÄranj beftebt balb au«

getrennten Xbeilen, wie beiSilene-. Lych-
nis- unb Asclcpias-9lrten, balb au« einem

Stüde, roie bei Cynanchum unb Narcis-

bu8 : er ift balb einfad), wie in ben ge=

nannten ©eifpielen, balb boppelt unb
mehrfach, roie bei Passiflora. Loasa unb
Stapelia. 3)et außerhalb ber Staubge*

fäpe porfommenbe Äranj ift einerlei mit

ber SRebcnblume (Paracorolla), ber

innerhalb ber Staubgefäße befiitblidic beißt

aud) S te mp e 1 bulle (Perigynium).

2) Äran$ ^ei§t ferner ber au« borftenför*

migen (fogenannten) ©lättcben beftehenbe

Ärei«, ber am ©runbe ber flftwinfel bei

maneben Chara- Strien porfommt, j. 33.

bei Chara barbata. Ch. coronata unb
Cb. hispida; 3) ai« Corona Wirb aud)

- corrugatus 35

bie 9Xarffd»eibe (vagina medullaris),

bie ba« 5Rarf umfdiließenbe, innerfte Por-
tion be« &oljringe« be^eidmet.

coronans, t r ö n e n b, wenn ein £bei(

in ©eftalt einer Äronc bem Sd>eitel eine«

anbern Organe« auffijjt, j, *ö. ber Äelav

faum bem ßierftod bei Hippuris. bie viel*

fpaltige 9larbe ber ftrudrt bei Nymphaea.
coronatus, gefrönt ober befrönt,

roeuh ein perbidte« Organ einen anbern
Ibeil, in ftorm eine« Ärönchen« ober

einer teinfaffung, auf feinem Scheitel

trägt, wobei biefer Ibcil immer mitge*

naunt wirb, $. ». bie tfrudit vom blei*

benben Äekbc gefrönt bei Ribes, Rosa
cinnamomea unbR. pimpinellifolin, von
ber 9carbe bei Papavcr unb Nympbnea.
bie fiuftblafe von ber ©lattfub'ftaui bei

Sargassum turbinntum : 2) befränjt,
wenn eine 2Jlume ober ein «Perigon mit

einem Ätan^e (f. Corona. 1) ober aud»

ein Blumenblatt mit Äranjblättern ober

Sd>upp:n befefct ift, ober wenn ein 9(ft*

wirtel (bei Chara-Wrten) an feinem (Ärunbe

mit einem Äran^ von borfilieben ©lätteben

(f. Corona. 2» umftellt ift.

coroniformis, fronenförmig,
einem Äröndwt (f. Corona la) ähnlich,

(
v ©. bie au« getrennten Spreubtättdten

gebilbetc, tur^e ivruditfrone bei Buphthal-

muin. Anthcmis unb Cichorium.

Coronula, ba« Ärön dun, 1) eine

fur;;e ivruchtfrone (f. Pnppus), welche nur

einen häutigen €aum ottf bem Scheitel

be« ftrüditeben« borftellt, j. ©. bei Echi-

nops, Chrysanthemum corymhosum 2C.

;

2) ber fünftbeilige, einer Dtarbe (), Stig-

ma) äbnelnbe ^ortfat} auf ben Früchten

ber Chara-9lrten.

Corpusculum unb Corpusoula,
Äör per eben; 1) bie faltenförmigen lin*

hängfei an ber 9iarbe ber ^Hfclepiabeen;

2) bie im oberen Iljcilc be« fömbrt)o«

fade« gelegenen B*Uen (fefunbäre öm*
brvofärfe) bei Koniferen unb (incabeen:

3) bie $u einem Änäuel jufammengeflebs

ten fleineren Sporen bei Salvinta.

corroaus, urnagt = mminatus.

,

corrugativas, urfnittert, fnid*
faltig, = corrugatus ; nur bei ber 3lefti-

vation gebräuchlich.

corrugatus, 1) jerf nittert, fnid*

faltig, wenn ein blattartige« Organ
ohne Orbnung jufammeiu unb überein*

anber gefaltet ift, fo baß e« wie jerfnit*

tert au«ftel)t, wie bie SMume bei Papa-

ver. Chelidonium unb Catalpa vor unb
bei bem flufbhlljen, bie Samenlapven
von Convolvulu«; 2) rijnselfalttg,

3*
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36 Cortex — costatus

jufammengerun$elt, mit $ablreiAen,

Warfen SRunneIn ober jiumpfen galten oer*

febfn, §. 33. ba« Saget oon Kamalina

pollinaria unb Gyrophora polyphylla:

3) »erfAtumpft, ä u ' ömmen 8 e *

fAtumpft, wie bie entleerten Staub*

beutet ber meiflen ^fangen.

Cortex, bieSRinbe, bie äußere, blod

au« 3eügewebe beftebenbe Sage, welche

ben £oljtorper ((Äefätjbünbelfrei*) be«

Stamme«, ber tiefte unb ber 2Öur$el um*
gibt unb bauptfäAliA bei ben borgen
bifotplebonifAen ©ewäAfen fAarf gefcfoie*

ben itf. 6ie befiebt au« 3 6AiAten

:

a)9tu§enrinbe (meifl ÄorffAiAt), b) SDiit«

teirinbe ober 'JJarenApmfAiAt (Stratum

parenchymaticum), c) 3nnenrinbe ober

«aft (Uber).

corticalis, ;iu SRinbe gehörig,
au* einer SRinbe äbnliA, }. 33. sub-

stantia corticalis, bie9linbenfubfian$,
ober Stratum corticale, bie SR in ben*
fcbicbte, bie äufjere, au« runbliAen ober

polpebttfAen ?,tüt\\ befiebenbe Sage, weiche

am ooUfommenen ftleAtenlager auf allen

€eiten, wo baffelbe mit bet Suft in 93e*

tübrung ftebt, oorfommt.

corticatus, 1) berinbet, rinbig,
mit einer SRinbe obet rinbenähnliAen

Sage oerfeben, t, 33. bieftruAt ber©urfe
unb Äürbiffe; 2) bei* alt, wenn eine

$rud)t mit ber aufgeworfenen ftruAt*

becfe (f. Induviae) überfleibet ift, j. SB.

bei ber ©erfle unb bem £afcr, wo bie

fttuAt, wie bei anbern ©täfern, bei welchen

biefe aufgewaAfene Derfe oon ben €pel*

gen (f. Palea) herrührt, auA „fpelj*
tinbig" genannt wirb.

corticolus, r in benbewobnenb:
Lichenes corticoli. SRinbenfleAten.

corticosus, ttnbig, 1) = coni-

catus, boA eigentliA mit einer flarfen,

biden SRinbe oerfeben: 2) fo oiel ald rin*

benartig, j. 33. bie faruAtbiille bei Be-
rufe unb Cachrys.

Corticula, bie fteine SRinbe ober

6 Aale, bie äufierfle ^>üllc be« ftruAt»

potjier« bei manAen ^iljen, 5. 33. ben

luberaceen.

Cortina, bie SDlanfAette ober ber

93 or bang, ein €Aleiet (f. Velum) bei

fcutpiljen, welAer in Sefcen am SRanbe

be« fmte« utrüdbleibt, j. 93. bei Agari-

cus fastibilis unb A. alnicola.

corymbosus, bolbentraubig,
fAir mtraubig, e b e n fr r ä u §i g,

1) wa« eine Dolbentraube (f. Corym-
bus) bilbet, 5. 93. bie tiefte bei Chry-

santhemum Partbenium unb Chr. cp-

rymbosum; 2) wa« einer £oIbenttaubt

äbnliA ifi, j. 93. bie 331ütbenrtaube bet

Iberis atnara unb Brassica Rapa, beten

6pinbel Anfang« febr oerfürjt tfr unfc

ftA erfr nach bem ©erblühen, wie bn

j»et a,ewöbnliAcn Itaube oerlängert; wirf

b'äung mit cymosus oerweAfelt (f. biefe«

©ort); 3) wa« au« Xolbeutrauben ju:

fammengefebt ifr unb bann fo oiel al?

corymbiferus, fAirmtraubentra-
genb, wie bie SRtfpe bei Lepidium la-

lifolium,

Corymbulus, ba« £olbenträub=
Aen, ba«~ 6Airmttäub Aen ober

ttben firäufiA en (auA wohl Sträub
Aen), eine fleine Dolbentraube (f. Co-
rymbus), wie in bet SRifpe oon Lepidium
latifolium.

Corymbus, bie X>olbe ntr aube,
€Aitmttaube, ber Gbenflraufj ober

Slfterfiraufi, ein 33lüthenflanb mit
furjer 6pinbel, beffen untere 331ütben

fiiele fo oerlängert ftnb, ba§ ihre 33lü=

tben mit benen ber oberen 33lütbenfhele

ftiemliA in eine (ebene ober gewölbte)

ftläAe \u flehen fommen, 5. 33. bei Iberis

umbellata, Spiraea ulmifolia unb Pru-
nus Mahaleb. 2Birb gar häufig mit ber

Jrugbolbe (Cyma) oerweAfelt.

Costa, bie SR t p p e ober SR i b b e, 1 ) ein

mehr obet weniget getablinig bie Scheibe,

eine« »latte« butAjiehenbe« ©efä§bünbel,
unb bann — Nervus: 2) bie SRiefe,

übethaupt ein oorfpringenber Sängöfireü
fen auf Stengeln, fiielattigen Sbeilen,
^tüAten jc. unb bann jum Xfytil =
Jugum.

costalis, jut SRippe gehötig, g. 93.

Cirrhus costalis , eine SRippentanfe
bei .Mutisia runcinata unb (iloriosa su-
perba, femer spina costalis, ein SRtp*
penborn, bei Cirsium lanceolatum u.a.,
wo bie SRanfe obet bet £otn nur ald ba«
nadte ^nbe einer 331atttippe erfAeint-,

2) rippenfiänbig, läng« einet Rippe
entfiehenb ober entfpringenb, wie bie <5po=
renblättet (f. Sporophyllum) bei Deles-
saria sanguinea unb D. sinuosa , bie
^ruAthaufen (sori) bei mannen Marren*
ftäutetn.

costato-venosus, v 1 v IM Q - g e -

abett, wenn ein931att mit fiatfen pa*
tatlcten Duemeroen burAjogen ift, bie
niAt feht nahe liegen unb ftA in feinere

€citenäfle tbeilen, j. 33. bei Khus coti-
nus unb Ulmus effusa.

costatus. 1) getippt obet tippt ä,
auA getieft, wenn ein 93latt mit febr
genäherten, parallelen, gang ober jiemltdb
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cotyliformis — Crista 37

einfetten, au« ber SDtittelrippe entfprin»

genbeu auerncroen, wie bei Nerium,
Musa paradisiaca, ober oud) mit einfachen

fiäng«neroen, wie bei Plantago, Vera-
trum uitb Convallaria Polygonatum,
burcfyogen ifl; im lefctevn ftalle — ner-

vosus ; 2) g er i e f t, mit Miefen (f. Costa 2)
»erfeben, |. 33. bie ftrumt oon Valeriana,

Carpinus Betulus unb ben meijlen $)ol«

benpflanjcn.

cotyliformis unb cotyloideus,
taffenförmig, etwa fo Diel al« scu-

tellatus, fd)üffcl förmig; ifl roenig ge*

bräudilicb.

Cotyledon, ber ©amenlappcn,
ba« Äcimblatt, oud) Ä c r n ft ü cf, ba«
erjte 33lattgebilbe ber ^flanje am Äeime,

roeldjeö ba« Äcimfnöfpcben (f. Gemmula)
entweber gan$ ober nur oon ber «Seite

bebceft ober einfrf>lie§t.

cotyledonaris , aum Samen läppen

ober Äeimblattc gehörig: Corpus Coty-
ledonare*, ber Samenlapp enförper,
ber Ibeil be« Äeim«, welcber au« einem
ober mehreren Samenlappen beftefjt, für

fid) al« <^an^cd betrachtet.

-cotyledoneus (al« 2tnl)ängfnlbe),

'famenl appig, «feint blättrig, 3.33.

monocotyledoneus , ein famenlappig
ober e i n f e tm b l ä 1 1 r t g, dicotyledoneus,

3meifamenlapptg ober smetfeim*
blättrig (f. Cotyledon).

crassiusculus, bieflief), ein gerin»

gerer ©rab be« folgenben, ober aud) bei

flehten I&eilen gebräuchlich.

craBsus, bief, bonbebeutenbem Q.uer*

burchmciTer (b. b. im Sergleid) mit an*

beren formen beffelben Ibcile«), 3. 93.

bie 33lätter oon Hoya carnosa, ber ©rif»

fei oon Citrus, bie 6taubfäben pon
Acanthus.

crateriformis, becherförmig, j.33.

bie ftle'd)tcnfrud)t bei Calicium; gleidV

bebeutenb mit scyphiformis
,

eyathifor-

mis unb cupulatus.

Cremocarpium, bie £ängfrud)t,
ein ftame für bie 25oppelacbäne (f. Dia-

chaena) ber ^olbenpflanjen, weil bie

£albfrüd)te berfelben nad) ihrer Trennung
mei|t pon ben Sptfeen be« fäblidjen

ßruebtträger« berabhängen.

Crena, bie Äerbe ober ber Äerb*
jabn, ein fleiner, gerunbeter, fxetfl in

ber SDlebr^abl oorbanbener 3acfen im Um*
fange eine« tytili, ber pon ben benacb*

barten 3äcfchen burd) einen gefpibten

(Sinfdmitt getrennt ifl.

crenatus, geferbt ober fertrig, am
SKanbe ober überhaupt im . Umfange mit

Serben (f. Crena) Perfeben, 3. 93. bie

33lätter bei Betonica officinalis unb La-
mium purpureum , ber ©aum be« >Be*

rigon« bei Muscari moschatum, bie 5Hie»

fen ber ftruebt bei Conium.
erenul a tus

, feingeferbt, mit Hei«

nen Äcrbjätmen oerfe&en, 3. 33. bie 33lät*

ter bei Salvia officinalis unb Malva
crispa.

ercscenti-pirmatu s, junebmenb
gefiebert, wenn an einem gefieberten

blatte (f. pinnatus) bie ftieberblättchen

in bemfelben 93erbältnifc größer finb, al«

fie näfjer gegen bie <8pi£e be« Statte«

jleben, 3. 33. bei Potcntilla anserina unb
Sanguisorba officinalis.

cretaceus, 1) fretbewetfj, matt*

wei§, wenig in'« ©rauliebe fpielenb, 3. SB.

bie Blumenblätter pon Crambe mari-

tima; 2) f r e i b e a r t i g, oon ©ubjtans ber

Äreibe , ofynt gerabe weif 3U feon, 3. 33.

ba« fiager Pon Parmelia lepadina.

cribrosus, fiebartig, fiebför*
mig, mit ^ablreicben fleinen Cochem burd)«

bohrt, weld>e balb näher, balb weiter pon

einanber flehen, 3. 33. ba« fiager Pon
Gyrophora erosa im älteren 3u fian be,

bie 3äh,ne be« «Periftom« bei Coscinodon

cribrosus.

criniformis, pfetbeb aarä h n lid),

3. 33. bie langen, bünnen Stacheln bei

Cereus senilis.

crlnitu8, bemannt obergemähnt,
mit langen, etwa« fleifen (eigentlid) reiben*

weife fleljenben) paaren ober haarähn«

lid>cn Itjeilen befe&t, 3. 33. bei Chryso-

dium (Acrostichum) crinitum.

crispatus, gef räufelt, gtemltcb

gleid)bebeutenb mit crispus.

erispus , frau«, 1) Pon bünnen,

ausgebreiteten I&eilen, beren JRanb in

3ablreid)e (gewöhnlich jlumpfe) galten

gelegt ifl, bie unorbentlid) neben* unb
überemanber liegen, 3.33. bie 33lätter be«

Ärautfofjl«, ber Mentha crispa unb Malva

crispa ; 2) oon fäblid)en ober haararttgen

Ihetlen, welche in oielen unregelmäßigen

Ärümmungen gebogen unb gewunben

finb, wie bie ftäben bei Converva Li-

num unb Bangia crispa, ober bie £aare

auf ben 331ättern be« 9Beinflocf« unb ber

Stachys lanata.

Crista, ber Äamm, 1) eine bi*»

liehe, pgelartigcGinfaffung ober ein^ort*

fafc oon fleifdjiger ober »on fefler, lebet»

artiger unb felbfl oon bo^iger Äonrtjienj,

ber gewöbnlid) geferbt, gegähnt, ober auf

fonflige SZBeifc eingefefmitten i(J, t. 33.

auf ben surücfgefcblagenen «Berigonsipfeln
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38 - cristatus —

bei Iris ßmbriata, auf bem SHücfen ber

hülfen bei Onobrychis «ativa unb 0.

Crista galli, ober an ben leiten ber £ül«

feil bei Cassia obtu^ta; 2) eigentümliche

jclligc 3lu«wü<bfe auf ber Samennabt,
melaSc juweilen babuentammartig geftal«

tet fmb, j. 95. bei Corydalis-)lrten, bei

Sanguinaria, Chelidonium.

cristatus, tammig, befammt, mit

einem Äammc (oergl. Crisia) verfemen.

croceus, fafrangclb, bunfel rotb«

gelb, etwa* in'd 33räunlid)c jicbenb.

cruciatlm (Adv.), freujweife, in

ftorm eine« . ftreuje« (5. ib. sufammen*
bdngcnb), wie bic ©lieber bc« Öaube«
bei Lcmna trtsulca.

cruciatus, getreujt, in einÄrcuj
gejicllt, wenn mehrere <meifr uiet) Or«
gane ober Ibfilt, in berfelben tfbene

ftebcnb, bie ftigur eine« ätreujc« nad>*

ahmen, wie bie 331umeublättcr bet biet»

nad) genannten Rreu$blütbc (Flos

eniciatus) bei ben (Srucifcren, bie 'Än-

tbetcnräcber bei tilechoma unb Melittis.

(Wicht ju uerwcd>feln mit decussatus,

trcujftänbig.)
crueiformiß, f r c u $ förmig, eigent»

Ud): wenn ein Organ burd) Spaltung
in vier Ibeilc bie ftigur eine« Ärcuje«

nachahmt, j. 33. bic Warbe bei Penaea,
ber obere, briifcnartige Ib,eil an ben um
fruchtbaren Staubgefäßen bei Comme-
lina; ba« SDtart bei einigen 33tgnonia*

ceen. (fflirb häufig mit bem vorhergehen«

ben verwccbfclt.)

Crura (»on Crus, Cruris), bie Sehen*

tel, bie riefle eines gabelfpalrigcn (ftiet*

artigen, fäuldtcnförmigen, fäMidheti jc.)

Ibeile«, j. 33. bc« ©riffel« ber meinen
Äorbblütbigcn, ber 3äljnc oiclcr «Neri*

ftome bctfDioofcn, wo man fic aud) 3 in*

fen nennt; audi fonfhge fcbentclartige

ftortfä|je, wie am (ionneftiw bei $«clc»

piabeen, wo fic nad) bem Oeffnen ber

3tntberenfäd)cr bic ^oüenmaffen tragen;

nud) crurn venaruin, bie Sehenfein ber

Albern.

Crusta, bieÄrufic, Dein bem 33o«

ben fejt aufgewaebfene« ober cingefenf*

tee unb einem rinbenartigen Ueberuige
ätmclnbc« ftlecbtenlagcr, j. 33. bei Bia-
tora. Lecidea, Pertusaria, Verrucaria
u. ü. m.; 2) bic £ülle, baä Mvcelium
ber tflapbomncecn, wenn e« im »erfebrumpf*
ten Bujtanbe, wäbrenb ber ganjen «eben««
bauer be« a3il$e$, al« eine £üüe benfei»

ben umgibt.

crußtaceus, f r u ft i g, f r u fl e n a r t i g,

1) eine Ärufre bilbenb, wie bie eben gc*

cuneatus

nannten #Wd)tenlaaer ; 2) .einer Ärufie

ähnlich, v 33. bie «toamcnfcbale bei Airi-

plex unb Che-nopodium.

oubicuB ober eubiformis, wüt*
feiig, von ©eftalt eine« SÖürfel«, $.33.

manche 33arendiöm$ellen, bic 33oUcnförner

einiger ^flanjen, \. 33. ber 33afeUacccn,

bie Samen von Vicia lathyroide«.

oubitalis, porbcrarm«lang =
l'Ai

Cubitua, bic 3)prber arm-eläugc,
von bem Ellbogen bi« jur Spi|se bw
»JHittclfiugcr«, etwa 18 Soll.

cucullatus .unb cuculliformiB,
fappenförmigober f apufcenförmig,
einen bohlen, an feinem wetteren (inbe

offenen Äcgcl bilbenb, ber oft aud) in bie

balbfugcligc ober cplinbrifdje 3'orm über»

gebt, unb balb gcrabc, balb getrümmt
oortommt, 5. 33. bie mit ibren Wappen
tutenförmig eingerollten 3Mättcr bei Viola

cucullata, l'elargonium cucullataiU) bie

33tdttd)cn bc« Äranjc« bei Asclepias, bie

langbenagcltcn 33tumenblätter bei Aconi-
tum, bie Sicbcnblumblättcr bei Epimc-
dium: bic SOiooöbaube (f. Calyptra)

bci§t fo, wenn fic auf einer Seite ge*

fpaltcn i\t unb bic ftrudjt »on biefer

Seite unbebedt läßt, wie bei Gymnosto-
inuiii unb Bryum.
Cuoullus , ba« &äppd)cn, bic

Äappc, Äapu|}e, fo nennt man bie

tappen förmigen 33lumcu* unb 3Rc=

benbluinenblätter (f. cucullatus).

culmeus, batmfränbig, j. 33. fo-

lium culmcuni, ein ^almblatt. wa«
am palmc (f. Culmus) über bem 33abcn

fiebt, im öegcnfaöc ju bem grunb^ ober
wurüelftänbigen 33lattc.

Culmus, ber ^>alm ober ©rae»
bahn, ber Stamm ber ©räfer, lippera*

ceen unb anberer biefen äbnelnben ©e«-
wdd»'c, ber ntcijt mit febeibigen 33lätteru

umgeben unb an beren ©runbe l)dufxg

in Änotcn aufgetrieben ift.

ci^ltriformis, mefferförmig, j. iß.

bic Pbyllodia einiger ncuboUlänbifct>cr.

3(cacien.

cultus, angebaut, angepflanzt,
tultiuirt; ber ©egenfa^ von sponta-
neus, wilbwaAfcnb. Cullum, ein

angebauter ober tultiuirter Ott.
cumulatus, gekauft, angehäuft,
= agffregatus unb coacervatus

; ift lue»

nig georäud)lid).

cuneatus, teilförmig, von bün-
nen, flachen Ibeilcn, bie an ber €pt£c
breit unb ftumpf iabgeftu^t, äugemn*
bet :c.) unb bi« nun ©runbe bin aü*
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cuneiformis
i

mälig verfcfemälert finb, j. ©. bie33lätttr

in bcn Stofetten bei Saxifraga exarata,

bie 33lumen;ipfcl von Vinea herbacea.
cuneiformis, feilförmig, = cu-

neatus. aber fcltener im «ebraudje.
cupreus, fupferfarbig, Tupfet*

rotl), bräunlid) rotb mit metaUifcbem
©lan*e.

Cupula, ber 33ecfocr ober ftapf,

1 ) ber fcbüncl* ober bed)erförmigc ftrud)t*

boben bei Peziza : 2) bie vertiefte, napf*
ober bc* erförmige, au* mobl pöUig ge*

[(bioffene unbfpätcr flappig auffpringenbe,

au« verwadnenen 33rafteen gebilbeteftnubt*

beere „ 33 ed) er bulle" bei beu (Jupuli-

feren, j. 33. Quercus, Fagus, Corylus;

3) manche becherförmige jöilbungen in

ben 3Hütben, 1. SB. geiviffc SRebenfronen,

ober bie $u einer cupula verbunbeneu
Staubgefäße einiger Slmarantaccen, j. 33.

Cclosia, Aerva, Achyranthes.
cupularis unb cupulaeforznis ober

cupuliformis, 1) napfförmig (aud)

becherförmig), eine oben offene, ver*

tiefte £aibfugel bilbenb ober biefer [ich

näljernb, j. 33. ber Äclcb von Citrus unb
von Corrca); 2) f upp eiförmig, roenn

bie £albfuget umgefebrt ober von unten
offen ift, wie bie £aut be« innern *Jie«

tiftom« bei Cinclidium.

cupulatus, bebediert, mit einem
33e(her (f, Cupula) verfeben: Funfri cu-

pulati. S)ed)crpil^e; fruetus cupula-

tus, 33 e (ber fruebt. ÜÖirb aud) tvobl

mit ben vorljergebenben 3iu«brücfcn ver*

wecbfelt.

cupulifer, beebertragenb : j. 33.

Pili cupulifVri ober cupulati, 33ed)er*

baare finb 6aarc, beren Gnbselle su
einer oben offenen £albfugel ober ju

einer wenig vertieften Scheibe au«ge«

bebnt ift, j. 33. an ber untern 331att»

fläfbe von Eugenia lepidota.

curvatus, gefrümmt, wa« über»

baupt einen fcbwäd>ern ober flärfern 33o-

gen bilbet.

curvinervius, trumm nervig,
wirb von einem 331att gefügt, beffen

SRerven einen 33ogen bilbcn unb mebr
ober weniger parallel mit bem ebenfalls

bogig vorfpringenben 331attranbe laufen,

j. 33. bei Majanthemuin birolium unb
vielen anberen 'JDionocotolebonen.

cuspidatus, l a n g g e f p i t ober

feingcfpt&t, in eine febr lange, ju

einem febr engen (fpifcen) 2Bintel au««

gezogene, oft gleid)fam aufgefegte Svibe
au«laufenb, 33. bie 33lätter bei Ficus

religiow, bie oberen 33lätter bei Vcr-

— eyathiformis 39

bascum phlomoides, bie ffeld) blattet

bei Ulecebrum, ba« $>ecfeld)en ber ftruebt

bei Fissidens bryoides unb Didymodon
longirostiis. 3Öirb aud) oft burd) „baar*
fpi&ig" überfefct, wa« aber eigentlich

etwa« 3tnbere« bebeutet (vergl. piliferus).

Cuspis, 1) bie \fangfpi0e, eine

lang vorgezogene ober aud) plöfclid) ab*

gefegte Spi&e, bie feboeb noch gang ben
33au unb bie Äonfiftenj be« Organe«
befibt, bem fte angehört; baber ber 9iame

„fcaa rfpifce", ber oft bafür gebraucht

wirb, nid>t ganj paffenb ift (vergl. cus-

pidatus); 2) Der Stift, eine waldige

ober fegelige Verlängerung ber Wntbeti*

bien, welche über bie Oberfläche be« *!au»

be« in ftorm eine« Säulcben« emportritt

wie bei Riccia, Corsiuia unb Oxymitra.

Cuticula, ba« fcäutdun, bicfcüll*

baut, eine aufammenbängenbe, ftruftur«

lofe ÜKembrau (ein 3lu«fd)eibung«probuft),

welcbe bie ganje ber fiuft auegefc^te

Oberfläche ber mit einer „Obcrl)aut" ver*

febenen fangen übergießt (jeboeb mei*

ften« an foldien Stellen unterbrochen ift,

wo fich Spaltöffnungen befmben), aud)

bie ^ollenrorner unb Sporen mebr ober

weniger umfleibet. 33on ber Cuticula

untcrfd)cibet man (nach v. Wo 1)1) bie

bäufig vorrominenbcn <£uticularfcbid)ten,

weldbe al« bie 33erbi(fung«fd)id)teu ber

äußeren, ber 3ltl)mofphäre jugefebrten

SBanb ber Cberbautjellen erfebeinen, ba*

ber aud) zuweilen mit «JJorenfanälen ver«

feben finb.

Cyamium, bie £ü 1 fenfap f ei, ein

febr entbe^rlidjer unb wenig gebräudV

lid)er 3iu«bruo! für balgfapfelartige $rüd)te,

I. 33. bei Hellcborus, Faeonia, Aqui-

legiH.

eyaneua, f o rn b 1 umen blau, !o rm
blau ober berlinerblau, ein reine«,

gefärttgte« 33lau, wie an ben 6trabl*

blütben ber wilbwaebfenben Centaurea

Cyanus
Cyathium, bad Äeld)fä6(ben, ber

von einer bcAcr* ober glocfenförmigen

|>üllc umgebene 231ütbenftanb bei Eu-
phorbia.

Cyathulus , baö $3 e d) e r d) c n (f. eya-

thiformis), von 3>rüfenbilbungen gebräudv

lid), 33. in ben 33lütben mandw
PjTanjen, an bcn 33bbUobien mand)er

neuboOänbifcben 9Icacien.

eyathiformis, b e * e r f ö r m i g. einen

buh! on, abgefiu&ten, umgete^rten jtegel

(oljne ausgebreiteten ©aum) barfteQenb,

j. 33. bie «Ueribie von Cyathus Olla unb

C. striatus; manche 2>rü[enbilbungen in
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40 cyclicus — cymosus

ben »lütten, ft. 33. im Perigon einiger

(ibenopobeen (Halocharis Moq.).

cyclicus, jirfelfö rmig, = circu-

laris.

Cyclua, 1) bet (£nflue ober Um»
lauf« gang, bie Summe ber 931ätter

ober blattartigen Ibeile, mel*e oon einem

untern (al« erjie« »»lieb angenommenen)
bie ;u bem roieber gerabe über biefem

ftebenben um it>rc gemcinf*aftli*e 31*fe

oorfommen, ober au* welche berfelben

Umwanblungä* ober SJilbungefiufe, }. 33.

bem Äel*e , ber Äorollc u. angebö«

ren, in beiben fällen au* ,,331att»

freie genannt» 2) bie 2Öinbung, eine

emseine Umbre^ung bei einem fpiralig

gewunbenen Ibeile.

-cyclus (ale 3lnbängfnlben), 1) cbf»

lifd) ober »wirtelig, 5. 33. mono-di-

polycyclus, ein*, jwei», oielcotlif*
ober »wirtelig, bei ben gleichnamigen

Iljeilen ber 33liitbe, b. b. bem Äekbe,

ber SMume, ben Staubgefäßen jc. Der
Sicht oon Cerinthe ifi eincöfltf* , ber

oon Berberis jmeicöflif* , bie 33lume

oon Nymphaea ift oielcnflif*jc.;2) »wen«
bei ig, y 33. monocyclus, cinwenbe*
lig, mit einer JBinbung ober ein*

mal gewunben, wie bie £ülfc bei Me-
dicago sativa (jum Xbcil) unb Med.
lupulina; tricyclus, br^imal gewun»
ben, bei Med. prostrata; in biefem

Sinne glci*bebeutenb mit -gyrus.

cylindraceus unb cylindricus,
waljig, wul^U*, waljenförmig
ober cnlinbrif*, eine (runbe) Säule
ober Söhre bilbenb, welche glei*bicf ift,

unb auf ibren oerfd)iebenen Querf*nit»
ten gleichgroße, freterunbe Schnittflächen

gibt; wirb gewöhnlich oon Ibcjlen ge»

braucht, welche eine merfliche Dtcfe ober

feine febr bebeutenbe fiänge haben, j. 33.

ber ©riffel bei Citrus, ber Äelch bei Di-

anthus,bicäprenförmige ftifpc bei Phleum
pratense, Alopecurus pratensis unb A.
agrestis. (33ei bünnern unb bebeutenb
langen Ibeilen wirb bafür ber Buebrucf
„teres, flielrunb" gebraust; f. biefeä

28ort.

Cylindrus, bie ffialje, eine Dtöhre

innerhalb ber Äorolle oberbe* perigon«,
welche auf ibrem obern SRanbe ober auf
ber innern fläche bie «ntberen trägt,

wie bei ben meifien SDfeliaceen; ifi gleich«

bebeutenb mit Androphorum 2).

Cyirm, bie; Irugbolbe, Alfter«
bolbe, Scheinbolbe, ein centrifuga»

ler 33liithenfianb, bei welchem ft* bie

•Kchfe oon ihrem ©ipfel aud ein« ober

mebrmal« gabelig in jwei ober mehr
9tebena*fen oerjweigt unb immer auf
bem ©ipfel ihrer lebten Steige, meiü
auch in ben Wftacbfeln einzelne (fifcenbe

ober geftielte) ölütben trägt, wo bann
ftete bie Entfaltung oon ben innerften

rölüthen ;u ben äu|eren oorfchreitet. Da
jebe 3l*fe mit einer iölütbe abf*lie§t,

fo ift bie Irugbolbe ein fogenannter be=

gren$ter $lüu)tnflanb (inflorescentia de-

finita), }. 33. am ©ipfel ber Stengel bei

Erythraea Centaurium, Potentilla cau-

lescens ober in ben 951attwinfeln man-
cher Uabiaten, j. JB. Calamintha ofßci-

nalis unb Scrophularineen, j. Ö. Scro-

phularia vernalis. 2Bcnn bie 5l*fen

unb üBlütbenfhable febr jufammenge^
brängt ftnb, wie bei Silene Arraeria,

Dianthus barbatus, fo entftebt eine cyma
fasciculata= fasciculus. — Cymamixta,
bie gemifchte Irugbolbe, ift einSlütben»

ftanb mit centripetal georbneten heften,

welche, fowie bie Spinbel felbji, in cen*

trifugale 33lütbenftänbe fid> auflöfen, wo»
bei bie tiefte unb üölütben um eine furje

Spinbel getrennt flehen, 5. 33. Trache-

lium, Sambucus, Yiburnum.

Cymatium, Wallr.,= Apothecium.

flechten fr uebt.

eymbaeformis unb cymbiformis,
fabh förmig, wenn ein wenig in bie

fiänge gezogener Ibcil auf feinem SRücfen

eine jtarte JBölbung, unb auf feiner

oorbem ober innern Seite eine entfprecbenbe

Vertiefung jeigt, wobei er auch gewöhn»
lieh noch oon ber 33afi« nach ber Sptfje

ui gefrümmt ift, j. 2). bie 331umenhlät*

ter mehrerer Süttneriaceen, bie breiteren

Damnen oon Calendula officinalis; bie

9tüBchen oon Marsypianthes hyptoides

Marl. Do* werben au* bi*te (ni*t
audgebö^lte) Ibeile oon balbedtpfotbi-

f*er ©e^alt fo genannt, j. iB. bie ^ru»

fteln be« Säger« oon Frustulia coffeae-

formis, Fr. cyrobiformis unb Glojonema
paradoxum.
cymifer, trugbolbentragenb

,

wae Irugbolben (f. Cyma) trägt ober

aue £rugbolben jufammengefe^t ift, roie

bie Otifpe bei Saxifraga umbrosa, Cen-
tranthus ruber.

cymosus, tru-gbolbig, 1) n>a«

na* 5trt einer Srugbolbe (f. Cyma) \>tx

jweigt ift, 5. 33. ein Stengel ober 51 ft,

ber fi* wieberb^olt unter feinen ©ipfel»

bliitben gabelig oerjwcigt, wie bei Ery-
thraea pulchella unb Gypsophila mura-
lis; wirb in biefer »ebeutung metfl (un»
ri*tig bur* corymbosus unb panicula-
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cynarrhodon — decompositus 41

tus bezeichnet; 2) mae au« Irugbolben

äufammengcfcfct ift, unb bann gleichbe*

beutenb mit trugbolbeniragcnb
<f. cymifer).

Cynarrhodon, bie £ a g c b u 1 1 e, bic

falfcbe ftrucbtform bet SRofen, au« bem
fleifcbigen, trug* ober fugeiförmigen Tha-

lamus bejlcbenb, welcher in feiner &öt)*

lung etne-ÜNenge 9tcbänien enthält.

Cyphela unb Cyphella, ba« 93rut=

becberdien, eine tleine, runbe, fcbüffel*

förmige Vertiefung, au« beren «oben
eine ftaubartige ÜRaffe (93rutfÖrncr) fyer»

r> orbriebt: auf ber untern ftläcbe be«

Sager« bei Sticta sylvatica, St. fuli-

ginosa u. a.

CytiB, bie %tllt (A. Braun, Alga-

rum unicellul. gener. etc.) = cellula.

(Cytioplasma = Protoplasma; Cytio-

derma — Membrana cellulae.)

Cytoblastema, 93tlbung«ftoff

,

(nad> 8 cb leiben) eine ftlüffigfeit, welche

3uder, Deitrin unb flicfjroffbaltige 93er-

binbungen enthält, unb bie Gkuublage
aller oegetabflifcben fctttn bilbet.

Cytoblastus, ber 3*H entern, ein

balb (ugelige« ober elltpfoibifcbe« , balb

flache« Äörpercben im 3nnern einer

jugenblid)en 3dle. 2>er 3*uenfern ifi,

rote ba« Protoplasma, fricfjioffbaltig, unb

fpielt bei ber «Übung ber 3eüen eine

IRotle.

dacryoideus
, tropfenförmig

ober t brauen förmig, eiförmig ober

oerfefjrteiförmig, au bem bünnern (Snbc

meifr etroa« »erläugert, 93. bie "HpfeU,

93irnen* unb Iraubenfeme.
daedaleus ober dedaleus, Der»

roorren, roenn ein Organ am SRanbe,

befonber« aber an feinem freien CSnbe

tiefe ßinfehnitte ober ftejjcn unb ftortfäjje

jeigt, roeldie auf unregelmäßige 9Beife

gefrau«t ober burebeinanber geroirrt

erfdmnen, wie ba« Statt r»on Scolo-

pendrium officinalc ö. dedaleum Willd.,

bie ftrucbtgefieUc »on Cladonia degenc-

rans llim großen Jbeil.

debilia, fchroach, bünn, mer)r ober

weniger biegfam unb außer Stanbe, fieb

in aufrechter ^Richtung ju erhalten, SB.

ber Stengel oon Linaria Cymbalaria

unb Polygala depressa.

deca- (al« 93orfnlbe bei gricdjifchen

3ufammenfe^ungen), j eh n«: decagynus,

je^nweibig, decandrus, jebnmän»
nig, j. 33. bie S9lütbe uon Phytolacca

decandra.
docem-, (al« 93orfplben bei SBörtern

au« ber lateinifeben Sprache) sehn*,

j. 93. decem-fidus, jeljnfp altig.

decalvatus, fatjlwerbenb (taui-

ge w o r b e n ), bie 9Btmperhaare am SRanbe

oerlierenb, $. 93. bie 93lätter ber iRofetten

an ihrer Spifce bei Sempervivum Wul-
fenii (im 9Uter).

deciduus, abfällig, abfallenb,
1) wirb im Allgemeinen oon einem Steile

gefagt, ber mit einem gleichzeitig ent-

wicfelten, ihm junäcbfi tlebenben Organe,

ober auch überhaupt erfi geraume 3eit

nach feiner »öttigen Entfaltung oon bet

^flanje Rd> ablö«t, \. 93. ber Äelch (nebft

ber Äorollc) bei Tilia, Prunus, Amyg-
dalus, ba« <Betigon bei ArUtolochia

(al« ©egenfajj oon persistens, bleu
benb), bie 931ätter unferer meijicn flaut*

tjölger im .^erbfie (al« ©egenfafc oon

sempervirens,' immergrün) ; 2) Lapi-

des deeMui, bie SRullfreine, ba«

©etölle.
declinatus , abmärt«geneigt,

niebergebogen, 1) in einem etwa«

fachen' 33ogen, beffen SBölbung nach

oben gelehrt ifi, gegen bie tSrbe gewenbet,

j. 93. bic Stengel oon Kubus frutieosus,

bie 93lütbcntrauben oon Berberis vul-

garis: 2) oon Staubgefäßen, welche übet*

baupt nach ber gegen bie ßrbe gefeierten

Seite ber 93lütbe bin gebogen ftnb, j. 93.

bei Aesculus Hippocastanum, bei Hemero-
callis unb Cercis : 3 ) 93lütf)enjiiele nach ber

931ütf)e unb fttucbtfiielc, welche ber (Srbe

jugewenbet [mb, j. 93. Geranium dissec-

tum, G. palustre, Holosteum umbellatum.
Dochve, ber 91 b b a n g eine« 93erge«.

declivis, abfd)üffig, eine febief

abfleigenbe fläche bilbenb, 5. 93. bie
' 9tarbe be« 93ifliü« bei Cytisus unb
Genista.

decolor, farblo«, entfärbt, un»
gefärbt.
decompositus , boppelt«jufam=

mengefejjt, wenn mebtete jufammen*

gefegte 93lättet ob« 93lütbenftänbe (f.

compositus) oon einem gemeinfebaftlUben

93latt- obet 93lütf)enfiiete gettagen, jufam-

men ein gan^e« 93latt k. bilben, j. 93.

bie 93lättet bei Aegopodium Podagraria,

Acacia arabica Unb Gymnocladus

Digitized by Google



42 decorticatus — defloratus

decorticatus, 1) entrinbet, ab»

gefcbält, wae feine 9linbenlage (wenig*

ftcnä jum Iljeil) verloren bat. wie ber

Stamm bei Plaiamu unb bie ftrucbt«

geftellc ber meiften Cladnnia-SMrtcn im
SMItcr; 2) unberinbet, fchalloe, wae
überhaupt ohne JJtinbc ober Schale iji,

im ©egenfafcevon corticatus, berinbet.
decrescenB, abiubmenb, flei»

ner meTbcnb, j. *3. bie Stengclblätter

gegen bcn ©ipfel bei Gnaphalium syl-

valicuni unb fcbr Dielen Stfflan&pn; de-

crescenti - pinnatus , a b n e 1) m e n b * g t»

fiebert, roenn bei einem gefieberten

blatte bie ftieberblättchen gegen ba«
obere 6nbc ber SBlattfvinbel allmdlig

fleiner erfebeinen, j. SB. bei Yicia cas-

subica unb Pimpinella Saxifraga.

decumbens, Eingeworfen, nic-

berlicgenb, eigentlich von Stengeln

unb Stießen, n>cld)c an ihrem ®runbe in

bie #öhe jieigen, bann aber auä Schwäche

ftd) auf ben SBoben surüdlegen, ohne ju

Wurjeln, wie bei Thymus Serpyllum:
wirb aber häufig gleicbbebeutenb mit

procumbens unb prostratus genommen.
decurrens, bcrablaüfenb, wenn

ftd) bie beiben SJtänber ber sBlattfcbeibe

über bie SBafiö ber ledern, am Stengel

ober SBfattfiiele binab, ale fcbmale Srrei--

fen fortfefcen, wie bei Vcrbascum Thap-
*u«, Centaurea solstitialis, Sympliyium
officinale, bann bei Viola elatior unb
V. pratensis, Polygonum Bistorta, wo
ber SBlattjtiel aud) geflügelt flatus)

genannt wirb. Oft erfahrnen biefe Strci»

fen aud» nur nod) als erhabene, von ben

oberen ju ben unteren SBlättern b c r a b=

ü i e b e n b e fi i n i e n (lineae decurrentes),

V 5J. bei Epilobium roseum unb Hy-
pericum perforatum (f. Phyllichnium,

iBlüttfpur).

decursive pinnatus, herablau*
feub*geficbert, wenn bei einem ge*

fieberten SBIattc bie SBlättcben mit ifjret

untern £älfte fieb au ber SBIattfpinbel

berabjiehen, ohne jeboeb mit bem nunäcbfr

untern SBlättcben jufammcmufUc&en, j. 33.

bei Potentilla fruticosa, P. supina unb
Mclianthus major.

Decursus, ber Verlauf, j. iB. d.

nervorum, ber 9letven*SÜer l auf (in

ben flattern).

decurvue, berabgetrümmt, jiem«

lieb gletd)bebeutenb mit recurvus unb
deflexus.

decussatus , 1) f r e u $ fi ä n b i g,

freunweiefiebenb, treu^weifc ge«

flellt, a. wenn gegenfidnbtge Sflejie,

Blätter ober »lüthenfrtele am Stengel ic.

fo übereinanbcrgcftellt fmb, bafc ba«
obere 'Jiaar genau über bie üüden be«

junäcbft untern $aareä ju fteben fommt,

woburd) fie, von oben ober unten be-

trachtet, vier im Äreu^e ftebenbe 9tciben

bilben, j. SB. bie Blätter bei Euphorbia
Lalhyris, Syringa vulgaris, Pinielea

decussata, bie 'Hefte ber SKifpc bei Ornua
curopaea: b. wenn bei einem tiefer»

tbeilteii ober jufammcngefcjjtcn SBlatte

bie «bfdmttte ober ttlättcben nicht in bie

gleiche (Sbene mit ber ÜMattfvinbcl fallen,

fonbem nach allen 9tid)tungen von biefer

abfiehen, 5. sü. bei Kocniculum vulgare,

bei Carum Carvi bie unterften «lättcben-

paarc (unb bann glcicbbebeutenb mit
squarrosus, fvarrig; 2) getreust,

•wenn mehrere Heinere, fdjarfumgrenjtc

ftlcd)tenlager bid)t nebeneiuanber liegen

unb gleichfam ein, einzige«, burch buntlc

\Jinicn in gelber abgctbeilteö SJager bil*

ben, wie bei I.ecidea rivulosa (unb
bann eigentlich vcrwechfclt mit cruciatus).

Defectuß, bie 9cid)tbilbung, baä
abfolutc fehlen, b. b. ee ifi bie Anlage
$u einem Organ nicht vorbanben, welche«!

bei einer SBergleicbung mit anberen (ver*

wanbten) 'Ufian^en vermifjt wirb, j. ib.

baö fielen eiltet Organe« in iebem
SBlüthenwirtcl bei Radiola unb Majan-
themuni (vergtkhen mit Liuum unb Com
vailaria). (Ä»«p.)

defleiene, fcl)lenb, nicht vorbanben
= nullus.

definite (Adv.) unb deflnitus,

beftimmt, 1) ber 3nl)l nach, wa« fid)

noch leidU jdblen lä§t, \. SB. bie Staub»

gefäfje von 1 an bie 12; 2) ber Sal-

bung nad); wad in beutlid) erfennbaren
*

formen hervortritt, 5. SB. bie Schlauch*

fchichte (f. Hymenium) bei Agaricus,

Boletus unb anbern ^utpiljen; 3) be»

gr-enjt, inflorescentia deiinita, ein

ölütbenftanb, benen £auptad»fe 'in eine

SBlütbe enbet, unb burch biefe begrenzt

ijr, j. 35. bei ben Sileneen, Erythraea

(f. cyma).

deflexus, berabgebogen, wenn
überhaupt an einem aufrechten (arilen)

Ibeile bie feitlicben ober peripberifeben

Ztytilt in einem SBogen abwaft« gerichtet

ftnb, wie bie tiefte beo Öärchenbaum«
unb ber Sphagnum-Wrten.

defloraUia, v e r b I ü 1) t, a b g c b 1 ü b t,

nach bem SB erblühen, wirb von ber

ganzen SBlütbe unb von einzelnen Jbeilen

berfelbcn (j SB. ben Staubgefäßen, beren

spotten verjldubt ift), bann aber auch
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Defoliatio —

von ber flauten 'Vftanje, nach oollcnbeter

!8lütr;e*ett, gebraucht

Defoliatio, bcr « a u b f a I I, bie Ö n t*

blätterung, bQö Abfallen bet

«lätter, bcr Wt biefee Abfallen« unb
bie 3«t/ ivann ev> a/fd)icl)t.

deformis, unförmlich, ungeftal»
tet, übelgcbilbct.

dofossus, »ergraben, in ben So*

ben verfentt, i. iö. bic fadförmige #iiüe

be« tBlüttjcnftanbco von Jungermannia
>iliculosa unb J. Triehomanis, bie

Ärücbte von Arachis hypogaea unb Tri-

folium subterraneum.

degener, ausgeartet, wa* feiner

urfprüngltchen UJilbung nidtf treu geblie*

ben ift, fonbern bicfclbc im Kaufe ber

3ctt veränbert t>at.

dehiscens, auffpringenb, wa«
ficb auf regelmäßige SScifc unb an vorder

fdwn mebr ober minber beutlicb bezieh«

neten € teilen öffnet, wie bie Staubbeutel

unb bie meiften tfriid)te mit trodener

ftru enthülle.

Dehiscentia, baä Wuffp ringen,
bcr Mft ober aud) bic 3Ut bes regcl»

mäßigen (meifi im Sarau« febon ange»

beuteten) Ocffncn* eine© früher gefcblof*

fenen Organe« (f. dehiscens).

delap8us, abgefallen, abge*

fp tun gen, wae ficb von feiner frühem
Slnbeftungoftclle ober Skrbinbung mit

anbern Xbctlcn völlig abgelöct bat, roie

bte & läppen na* bem 'Muffpringcn bcr

meiften Scbotcnfrücbtc.

deliquescens , 1 ) j e r f 1 i c § c n b,

wenn ein fefter tbeil in einen weniger

fefien 3ufianb ubergebt ober felbfi fjüfftg

wirb, wie bcr ftrucbtfcrn bei Vcrrucaria-

unb Sphaeria-ttrten, bie Kamelien bes

£mtcö von Agaricus deliquescens unb
A. sterquilinus, (gleicbbcbcutcnb mit

difflnens, 1); 2) verfdnvinbenb, fid)

verlicrenb, wenn bcr Stamm ober bic

Spinbel eine« sBlütbcnflanbcä ftd) fo in

Slcfte auflöet, ba§ man flc nicht mehr
bie in ben QJtpKl al« £auvta<bfe ver*

folgen fann, ö. bcr Stengel von

Erythraea, pulchella, bic Otifpc von

Panicuni capillare.

deltoides unb deltoideus, b c 1 1 a«

förmig ober beltoibifd), 1) rauten*

förmig, aber wegen bee febr flumpfen

Sßinfclo am ©runbc fafl breicefig erfebei*

nenb, \. 55. bie SMätter ber italienifchcn

unb Schwarzpappel ; 2) breifautig unb
aegen bie Safte fculcnförmtg oerbüjmt,

fo bafj jebe ber brei Seiten ein umge*

tcbrte« (auf bem Scheitet ftebcnbc«)

densiflorus 1 43

Treioc! bilbet, roie bei Mesembryanthe-
mum deltoides *.

demersus, verfenft, unterge*
t a u ch t , = submersu8.

demissus, gefenft, wenn bei einem

horizontalen Sicngel bic 'Keile obcrSlätter

mebr ober weniger ftarf (unter bic £ori*

jontalebcne) gegen ben Soben nieber»

gebogen finb, |, ©. bie Slätter bei

.Mastigohryum deflexum unb M. trilo-

batum. (SOirb aud) wot)l mit deflexus

vcrwccbfelt.)

demittens, entlaffcnb, aue»
ftreucnb, |. ©, bic ßrucht ben Samen
(f. auch einittcns).

dendroideus, b a u m ä b n l i cb, wenn
ein frautiger Stengel, namentlich bei

fleincn Wewädifen, gegen ben ©ipfcl in

genäberte ober büfd)eligc Nejle getbeilt

ifl unb baburd) bae Slufcbcn eine« Sännt*

dienes erhält, \. S. bei Hypnum alope-,

curuni unb Climacium dendroides.

deni, je *cbn, ju jebnen, jehn«

ftänbig, \. 2). folia verticillata dena,

;u je^nen in einem Sirtcl flcbenbe

ober jebnftänbige Slättcr, wie am
Stengel oon Galium purpureum (jum

ibeil).

Dens, bcr Bahn, 1) ein fpi^iget

3a<fen ober tlcincr Bipfei, ber nicht ben

vierten £pcil beo Quer- ober hängen«

burchmeffer« oon bem Organe (welchem

er angehört) übcrfd)rcitet, unb oon jwei

glcid)cn unb gleid>weit von feiner Mcbfcn*

ober Mittellinie entfernten, geraben ober

gebogenen (meift nach aufien vertieften)

«inien eingcfd)lo|Ten ifl; 2) ein herber,

meifl pftiemlid)cr i^ortfafe auf ber *Dlün*

bung ber Süchfe bei 'JWoofen; 3) über-

haupt eine jabnförmige £ervorragung

ober ^ortfaö, wie an ben Staubfäbcn
von Alyssum unb Prunella.

densus, b i ch t g e fl e 1 1 1, bid)t<

ftcljenb, wenn tbeile febr nabc bei

einauber flehen. («Rie^t ju verwcd)feln

mit solidus.)
f

densiflorus, bieb tblüthig, wenn
ein iMütlienüanb bicbtfte^enbc Slütben

enthält; (glcidjbebcutenb mit conden-

salus).

" 8tnne »cit ei'cfcn aiiflbmrf (PhHo«. boe.

p. 43) crliart. roie hier hti l) anwarben roor«

ttn, aber 'eine ftfaur eabet ettirt, roetd'e unferer

(»rflarunc« 2) entfrri(*t. 3n feinen ®din'r"ten

bot er tnteifen ben ttuttrud reirfti* fttr bte

betben oben anqeqebenen , »on eiiwnber «dllta

abroetdjenben iPtartformen ^ebraudit. »Manche
nettere ©rfm'ftfteUrr rootlen ihn nur für bie

erfte, anbere nur fnr bie \rctitt bcr bemerften

Sonnen selten laffen. (sBifdj.)
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dentatus — di-

dentatus, gejäbnt, mit 3ä^nen

(f. Dens) oerfeben, j. B. bie Blätter oon

Hesperts matronalis, Populus alba unb

v
Saxifraga dentata, ber Äeld) oon Syringa

unb Dianthus, ba« »Pfriflom Oon Tetra-

phis, Grimmia lt. ü. a.

dentatus (als Anbangfplben), »jäb/

n i Q : quadridenlatus, o i e r 3 ä b. n i g, 3. B.
ber Äeld) bei Syringa, ba« ^erifiom bei

Tetraphu
;
quinquedentatus

, f ü n f 5 ä b*

nig, 5.9). ber Äeld) bei Saponaria unb
Dianthus

;
decemdentatus, 3. 93. ber Äeld)

bei jMarrubium vulgare K.

denticulatus, gejäbnelt, fein«

ober f leingejä&nt, mit Meinen 3äb*
nen (f. Dens) oerfefjcn, j. B. bie Blattet

von Potamogeton crispum.

DenticulUB, ba« 3abnd)en, ein

Heiner 3abn (f. Dens).

dentifer, 3 a I) n t r a g c n b, mit einem

jiabnartigen ftortfafce »erfeben, 3. B. bie

längeren Staubfäben oon Prunclla vul-

garis unb Pr. alba.

dentiformia, ja bnartig, 3. B. bie

febuppenartigen SRieberblätter bei Den-

taria unb Adoxa.
denudatua, entblödt, 1) wenn

ein Organ früher mit Blättern ober

blattartigen it)eilcn u. bgl. bcfe&t war,

unb fpäter biefelbcn oerlorcn bat; 2) ftatt

nudus, na dt, wenn ein Organ (oer*

glidben mit bem gleichnamigen einer

anbern <Pf(anjenart) foleber Ibeile, ober

aud) gewijfer £aaroerjierungen (wie

3Unge ober Seiften oon paaren jc.) ent*

bebrt, 3. 93. ber Äeldrfcblunb oon Tri-

folium fragiferum, oerglicben mit bem
oon Trif. alpestre unb Tr. ochroleucum.
deoperculatua, unbcbecfelt, be*

dello«, wa« fi* nid)t in einer Duer*

nabt (mit einem ©edel) öffnet, 3. 9). ber

©porenbeb,älter von Phascum unb Archi-

dium; ber ©egenfafj oon operculatus,

bebedelt.
depauperatus, oerarmt, wenn

überhaupt bei einer ^Jflanje ober einem

Pflanjentb.eil gemiiTe ©ebilbe (im Ber*

gleicbe ju anbern ^fTanjen) in geringer

Änjar)! oorfommen; boeb wirb biefer

Au«brud meifl oon Blütbenjlänben ge*

braudjt, unb ifl bann gleidjbebeutenb

mit armblütt)ig (paueiflorus), 3. 2).

ba« Ää&d)en oon Salix retusa, bie 'Äebje

oon Carex paueiflora, bie SRtfpe mandjer

Aristida-flrten.

dependena, t)erabr)ä ngenb ober

binabtjängenb, wenn ein bünner
Ibeil oon feinem (nacb oben gefebrten)

©runbe aud frei berabbängt, 3. B. bie

Jtturjeljafern bei Lemna, bie Blätter ber

befonbern füllen in ber $)olbc oon

Aethusa Cynapium.
deplanatua, abgeflacbt, = ap-.

planatus.

depresso - globosus , n i e b e r g e*

brüdt*fugelig, eine oon oben unb
unten etwa« abgeplattete Äugel barftel*

lenb, 3. B. bie ftni&tbefjälter oon Sal-

vinia natans, bie meiften ftrücbte unferer

Apfelbäume.

depressus, niebergebrücf t, wa«
oon oben oerflacbt ober aurb oon oben

unb unten sufammengebrüeft erfebeint;

wirb aber aud) für Ifyeile, weldje Anfang«
aufgeridjtet unb bann gegen bie erbe

gebrüdt fmb, gebraudit, aueb wot)I $u*

weilen mit eingebrürft (impressus)

oerwedjfelt.

descendens, abfteigenb, ober

btnabftcigenb, wenn ein Jansen»
tbeil mit feiner ©pifce in ben Boben
einbringt ober überhaupt gegen ben SRitteU

punft ber (Jrbe ju waebfen ftrebt, wie

bie wabjte Stammwurjel unb bie metjicn

Luftwurzeln, baljer descensus, ber 91 i e=

bermud)« = ber ganje JBurjelcompler.

Deema, ber ©amenfd>opf, 2BolU
fdjopf (f.'Coma, 3).

desmatus, roollfcbopfig, mit einem ,

Sotlfd)opfe (f. Desma) oerfe^en.

deatitutus (eigentlid) : entblödt
oon etwa» ober eine« beftimmten Ibeiled

entbebrenb), wirb gewöbnlid) bureb obne
überfe^t , 3. 9). foramine destitutus,

oljne Öocb, pruina dest. obne £uft.

detergendus unb detergibilis,

abwifdjbar, wa« ftcb leiebt abwifeben

lä^t, wie ber {Reif ober Duft ber «Pflau»

men unb ber SWeblfraub auf ben 93lät»

tern unb Blumen ber Aurifeln.

determinatus, befiimmt, ber ®e>

ftalt na*, oon beftimmter ©eftalt,

3. 93. baä Sager oon Lecidea confluens

We6.(im ©egenfa^e 511 L. contigua floffm.)

detersua, abgewifebt, 1) im ge*

wöbnliAen 8inne
; 2) figürlid), al« ©e«

genfab einer i)aax- unb ftlgäbnliaien

Befleibung bei ftlcdtfenlagern.

detrusua, eingebrüdt, wenn ein

Ibcil in einen anbern fo oerfenft ift,

ba§ ibre Oberpäcben noeb giemlicb in ber

gleiten Gbene liegen, wie bie ^rücbte

in ba« Sager oon Lecidea geographica

var. b. contigua Frie».

devexus, ab fd)üffig, = declivis;

wirb^ aueb mit demissus oerwecbfelt.

di-, (al« Sorfnlbe ror 9Börtern, bie

au« ber griedjifdjen ©prad)e entlehnt
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Diachaena

finb), jwei«, 5. 33. diphyllus, jWci*
blättrig.
Diachaena unb Diachenium, bie

Xoppelaibäne ober 3 ^ i 1 1 i n

g

acbänc, eine jweifamige, mit ber ÄeläV

röfore überwadifenc ftruebt, wclcbc ftcf> bei

ber Steife meift in ibre jwei (gefcbloffen

bleibenbc) giften (6albfrücbte) trennt,

wie bei Solbenpflanjen unb Stellaren.

Diachyma, bad 93lattmarf, bie

3ellenmaffe (Oberhaut unb SHittclfcbicbte,

Mesophyllum), weld>e bie 3wifcbenräume

ber ©efäfjbünbel («Heroen unb flbern)

eine« SMotteä einnimmt.

diadelphus, jweibrüberig ober

biabelpbifcb, wenn bie Iräger ber

Staubgefäße einer SMütbe in jwei <Par*

tien oerwaebfen finb, wie bei Polygala,

Fumaria unb fielen ^apiltonaccen.

Diagnoais, bie Diagnofe, ber in

Sorten bargefteflte 3nbegriff ber unter*

f*eibcnben SHerfmale einer 'JJflanjenart,

©attung, Familie k.

dialypetalus , getrenntblumcn--
blättrig, von 3Mumenfroncu, bereit

einjclne Blätter getrennt finb = poly-

petalus. baber Vegetabilia dialypetala

End!. (Polypetalae Jus*), ffieniger ge*

bräud)lid) ijr dialysepalus (f. sepalus),

dialyphyllus (f. phyllum).

diandrus, jw ei männig ober bia n*

brifcb, mit jwei Staubgcfäfcn oerfeben.

diaphanus, b u r d) f i (b t i g , wa$ bie

Sicbtjirablen jwar jiemlicb oollfommcn

binburcblä^t, aber boeb nid)t fatblod ift

;

gleicbbebeutenb mit pellucidus.

Diaphragma, bie & u e r b a u t, baä

Duerfell, 3wer<bfell ober Scbltefr
bäuteben, überhaupt eine quer über

eine &oblung gefpanntc £aut, wie bie»

jenige, welche ben 93oben ber beeberför;

migen Erweiterung an ben bohlen ©e«

fletten ber Cladonia pyxidata uhb Cl.

cornueopioides bilbet. (23>ergl. aud)

Epiphragma.)
Dichotomia, 1) bie Wieb erb olte

©abeltbeilung ober ©abelfpal*
tung, $5icbotomie, eine fortgefefete

Zbeilung in jweijinfige ©abeln, wie am
Stengel oon Valerianella olitoria unb
Y. carinata, bei Viscum album etc.;

2) bie Q* ab elfpalte, ber ffiinfel ober

bie Wfiamfel, welcbe bei biefer Serjwei*

gung jwifeben je jwei tieften entftebt.

dichotomua, wieberbolt*ga bei*

äflig, wieberbolt*gabcltbeil,tg,
mehrmals gegabelt, wenn« bei einem

^Pflanjentbeilc bie jweijinfige ©abeltbet»

lung bi« in bie legten Berjweigungen

— dififluens 45

ftd> fortfefet, j. 93. ber Stengel oon Vi»-

cum album unb Loranthus europaeus,

bie Blätter oon Ceratophyllum «ubmer-
sum. (SEBirb oft bureb gabelfp altig
ober gabeläftig überfefyt, wa$ aber

eigentlicb nur eine einfacbe ober einmalige

©abeltheilung [f. furcatus] bejetebnet.)

diclinicus unb diclinus, jWei«
bettig ober bitlinifd), wenn bei einer

93flanjenart bie beiberlei 93efrud)tung«*

organe (Staubgefäjjc unb ^iftill) nidjt

beifammen, fonbern in oerfdnebenen

93lüthen getrennt oorfommen, alfo fo Biel

al« getrennten ©cfdjlecbteä ober

getrcnntgefAlccbtig, wie in ber

2iftcn unb 22ftcn Älaffc be$ Sinntf'»

ftben Serualfoftem«*.

dicoccus, jweifnöpfig, jwei-
f not ig;

f. -coccus.

dicotyledoneus, 5 w c i fa m e n l a p*

ptg, jweifeimblättrig, bifotble«
bonifd); f. -cotyledoneus.

dicotyleus, bifotplif*, fpifc«

leimig, = dicotyledoneus.

dicyclus, jwetwenbelig, mit jwei

üaUnbungcn, wie bie £ülfe oon Medicago
glomerata (oergl. -cyclug).

didymua, gcboppelt,jWillingd*
artig, au« jwei beutlidj erfcnnbaren

Hälften beftebenb, bie eine runbc (flache

ober gewölbte) ftorm baben, l. 93. bie

^rufbt oon Bisculella, Sencbicra, Ve-
ronica serpyllifolia: bei jtarfer SBölbung
ber beiben Hälften ift t$ gleid»bebeutenb

mit jweifnöpfig (dicoccus), g. 93. bie

%ntl;eren oon Euphorbia; aueb mit

duplicatus ftimmt biefer ^ludbrurf jum
Ibeil überein.

didynamus, jweimdcbttg, bop>
peltmädjtigober bibpnqmifa), wenn
oon oier €taubgefä|en ba« eine ^paar

länger ift al« ba« anbere, wie bei ben

^flanjen ber oierjebnten . Älaffe bed

Sinn l'fcben Serualfpftemd.

DiereBilis, bie «Spaltfapfel, eine

troefene, me^rfäcberige t!rud)t, • beren

ftäcber nacb ber SReife fid) öon einanber

unb oon ber ftrucbtacbfe ablöfen, unb
ai« oöllig gefonberte ^rücbtcben erfebeinen,

Wie bei Malva, Geranium unb Alisma.

(Senig gebräueblid) )

diffluens, 1) ierfliefj enb, wenn
eine Anfang«! fefte tDlaffe fpäter in einen

flüfftgen 3ujlanb übergebt, wie ber ftruebt«

fern bei maneben Äernpiljen unb bei

Verrucaria, ober bie fiameUen fammt
bem $>utc oon Agaricus atramentarius,

A. deliquescens u. a. m.; 2) abflief*

fenb, j. 93. bie Anfang* jäbe ^lüfftg«
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46 difformis — dipbyllus

feit, welche ben tfopf ber Phallus-Hrten
übersieht.

difformis, »erfcbicbeng ejtaltig,
ungleichförmig, ber ftegenfab oon
conformi* unb uniformis, j. «ö. bie Spo*
ren bet SelagineUen, bie »lätter oon
Blechmim boreale. bie ftrüdjte oon Ca-
lendula, «ud) fo Diel nls von unbeflimm*
ter ©eftolt.

diffractUB, jerborfien, <;erbro*
d>en, wenn ein frufiigeä ftleducnlagcr
in Spalten unb Sprünge aufgeriffen iji,

wie bei Verrucaria viridula.

diffusus,w e i t f d) w c i f i g, mit «Heßcn
»erfeben, welche in einem Sinfel jwi»
fchen 45a unb 90° »cm ber <Hd>fe (bem
Stamme, ber Spütbel ic.) auegeben,
Wie ber Stengel oon Fumaria officina-

lis. Ni^ella arvensis unb Stachys annua,
bie SRifpe oon Apera spica venti nnb
Aira cespitosa. SDie 9lc|te felbft werben
auch weitfebweifi^ (rami diffusi) gc*

nannt. Solche Tiefte unb meift. in einem
leichten »oben auffteigenb.

digitales, fingert lang, oon ber
Sänge bc« 3eiö«fmger0, etwa 3".

digitato-pinnatus, fingerig-ge*
fi e b e r t, wenn ein gemeinfchaftlidjeriülatt*

fHel an feinem ßnbe oier* ober mehr ge*

fieberte Ibeilblätter trägt, wie bei Mimosa
pudica.

digitatus, fingerig, gefingert,
1) wenn auf bem tfnbe eineö gemein*
fdmftlicben »latrfhelä mehr a(« brei oon
ihrem flnhefrungopunfte ftrablig aue«
gebenbe Iheilblättcr flehen, j. 33. bei

Aesculus Hippocastanum . Potcntilla
verna, Lupinus pilosus: 2) wenn auf
ähnliche 2Deife mehrere «eieren oon einem
gemeinfehafthehen «lüthenfticle getragen
werben, wie bei Panicumsanguinalc unb
Cynodon Dactylon.
Digitus, bie ftingerälängc, =

3 3oü.

digynus, jweiweibig ober bign*
nifch, mit jwet <Pifli[len ober auch nur
mit jwei Griffeln ober gerrennten fifeen*

ben Starben oerfeben.

dilabene, jerfallenb, = disce-

dens.

dilatatue, oerbreiter t, wenn ein

Jbeil, im Vergleiche ju feiner gewöhn»
liehen Söilbung, febr breit erfcheint, wie
ber Staubfaben bei Ornitbogalum nu-
tang; öfter bejiebt ficb biefee 33reiter*

werben nur auf baö eine @nbe eine*

Stljeild: basi dilatatusj am ©runbe
oetbreitert, $. 23. ber Slattjitel bei'

Ranunculus Ficaria, bie Staubfaben bei
Asphotklus unb Campanula.
dilutus unb dilute (Adv.). bell

oon ftarbe, lidit*, j. dilute cae-
ruleus, bell» tber lichtblau.
dimoruB, ^weijählig, überhaupt

au« jwei Sbcilcn beftebenb (f. -merus).

dimidiatus, haibirt ober halb»
feitig, nur uir Hälfte ober nur auf
einer Seite oorbanben, unb auf ber an*
bern (oergtidYen mit ben fonftigen ftäl*
len) unterbrochen ober feblenb, j. 33. bie
befonberc £ülle ber fcölbeben bei An-
thriscus Cererolium unb Aethuso Cy-
napium, ber Scbcinquirl bei Melissa,
bie 3lntl>eren bei Salvia, Canna, bie Ta*
pufeenförmige 9)too«haube (fiebc cucul-
latus).

diminutus, oerfleinert, oer*
tingert, wenn gewiffe Ibeile nicht ihre
gewöhnliche ©röpe unb «Huobilbung er»

reichen, j. 33. bie oberen 33lütben im
33lüthenftanbc oon Muscari coroosum,
bie 33lattfd>eibc auf ben oberen ©latt»
ftielen oon Helleborus foetidus, baö 8a*
ger mancher ftlccbtenformen, wie ber Par-
melia cerina var. c. pyracca Frie».,
wo e«audiburch „oertriippelt" über«
febt werben fann.

dimorphus, jweigefialtig, =
biformis.

dio ober aub dio, im freien,
unter freiem Gimmel, im freien
fianbe, wirb nur bei fultioirten *UfTan*
jen angewenbet unb gewöhnlich burch d.
ober D. bejeiebnet.

dioecus unb dioicua, jwei häu-
fig ober biö.cifch, wenn bei ber näm>
liehen (»cwächeiart männlidje unb weih»
liehe Ölütben auf oerfdnebenen qjflanjen

oortommen, fo baß bie ledern felbfi 'ald

männliche unb weibliche auftreten, wie
bie 2ßeiben, ber SBacbbolber, überhaupt
bie «Pflanjen ber 22. öinne'fchen Älaffe
Dioecia.

diorganua, boppelorganifch,öon
Tilgen gebräuchlich, bereit Stamm unb
fcauptäfte mit anber« gebilbeten (haar-
ober borftenähnlidien) ^äben, ale lebten

93er$weigungen, befe^t f»nb, j. 93. bei

Cladostephus
,

Dasycladus unb Wran-
gelia.

dipetalus, g wei b lä ttrig, nur oon
ber 95lume gebräuchlid) : jweiblumen«
blättrig, j. <B. Circaea (f. -petalus).

diphyllus, 5 w e i b l ä 1 1 r i g, oon blatt*

artigen Crganen überhaupt gcbräuAlict;

(f. pbyllus.)
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diplecolobeus — Dissemirwtio 47

diplecolobeuß, eing ef nid t«f eim*

blättrig, wenn bie fcbmalcn, aufein*

anberliegenben Samenlappcn eine« Äci»

tneö über ihrem (Ärunbe plö^licb ein*

ober jweimal auf ba« SBürjelcbcn ober

auf ficb felbft jurürfgebogen finb . 5. SB.

bei Senebiera, Subularia unb Helio-

phila.

Diploe. bie £iploe, bie unter ber

Oberhaut liegenbc unb von biefer über»

all beberftc innere 3dlenmaffe ber SBlät*

ter unb ftrucbtbüllen. (SBergl. Mcso-
phyllum unb Mesocarpium.)

Dipterygius unb dipterus, jwei*
flügclig = hialatus.

dipyrenus, jweifcrnig, jwei*
fieinig (f. -pyrenus.)

directus, gl cid) roen big, wirb von
bcm Söürjelcben ctnee Äeime gebraucht,

welche* in ber «Richtung ber SHcbfe bei

©amenlappenförperä liegt unb gleichfam

bie ^ortfefeung berfelben bilbet, 5. SB. bei

Evonymus, Oxalis, Allium.

discedens, jerfallenb, in wollig

getrennte Stüde (©lieber, Älappen jc.)

au«einanbergebenb, 3. SB. bie ftrucbt

von Hypecoum, Hedysarum.
disciformis, fcbeibenförmig,

eine mebr ober weniger flacbe Scheibe

barftcllenb, 5: SB. bie verbreiterte Spin*
bei (baä SBlütbenlager) von Helianthns

annuus, ber männliche SBlütbenftanb man»
d>er SDtoofe, wie ber Polvtrichum-, Bryum-,

(Poll»-) SHrten, bie ftruebt bei Sticta-

unb Cetraria-^lrten.

diseoideus , fcbeibenförmig,
metfr gleicbbebeutcnb mit bem vorher*

gebenben; bann befonberä für ein blo«

auä gleichgroßen, röbrigen 93lütt)en be*

frebenbeä Äörbcben (f. Calathidium) gc*

bräueblicb, Wie bei Tanacctum, Cotula

unb Carduus.

discolor, ungleidi farbig, ver*

feb icbenf arbig, 1) wenn ein Ibeil,

verglichen mit einem anbern, eine von

biedern abweichenbe ftärbung ,;cigt, 5. SB.

ber SRanb ber flechten fruebt bei Amphi-
loma murorum, ber von ber Scheibe

unb bem Sager verfebieben gefärbt ifi;

2) wenn eine lache bei nämlichen

«Bflanjentbeild anberd gefärbt ifi, alä bie

anbere, roie an beu ^Blättern von Cor-

pus alba, Cissus discolor, Olea euro-

paca unb Tradescantia discolor.

discretus , getrennt, nicht ver*

waebfen; ber ©egcnfajj von concretu«

unb connntos, j. SB. loculi discreti, Wenn
bie %ntberenfäd)er bureb ein bcutlicfaee

tWittelbanb getrennt ftnb.

Disous, bi« Scheibe, 1) überhaupt

ein fdKibenförmig ausgebreiteter Ibetl:

Disrus hypogynus , bie unterm ei*

bige Scheibe, bie fleifcbige ober brü-

ftge Unterlage befl sUiftiüd bei SBoragi*

neen, flecrineen, Aesculus u. a. m.;
Disrus Antheridiifer. bie SHtttbetibien-

f cbei"b e bei Conocephalus, Lunularia jc.

(f. antheridiiler): Discus stigmaligerus,

bie «Harbenfcbeibe, j. SB. Papaver; Discus

folii, bieSBlottfcbeibc, ber auegebrei*

tete Ibeil einee ölattco im ®egenfa(j

$um SBIattiticle; 2) bae «Dlittclfelb, bie

mittlere ^läd)e eincö auegebreiteten Ibeile,

5. SB. bie von bem Dianbe umfd>lojfene

fläche ber ftruebt bei vielen flechten,

ober bie au$ lauter röbrigen SBlütben

gebilbeteüJlitteeinedgefirablteuÄöpfdienc«.

disepalus, ; \v c i b I ä 1 1 r i g, nur vom
Äekhe gebräudili* : jweifcl chblättrig,

j. SB. Pupavcr unb Chclidooium.

disjunetus, getrennt, unver*
bunben, gefebieben, ber (ftegenfab

von conjunetus.

dispansus, aufflaffenb, aufge-
borten, an ber Oberfläche flcflcnwetfe

in Spalten unb&lüftcn aueeinanber*

weiebenb, n>ie baä blattartige ober fafr

blattartigc Säger mancher flechten, j. SB.

ber Ramalina calicaris beim hervorbrechen

ber SBrutbäufdien.

dispar, verfchiebenpaarig,
falfcbpaatig, ungleich (in bemfel«

ben Vaare), wenn gegenftänbige ober

paarweifc neben einanber ftebcnbe SBlät*

ter in Wrö§e ober ©cjialt verfebieben

ftnb, j SB. bei Atropa Belladonna unb
Melastoma heteropliyllum.

diepermus, jweifamig; fiebe

spermus.

Dispoeitio , . bie Stellung, ber

©tanb, bie %xt, wie bie Ibeil e um
ihre gemeinfebaftliche SRchfe ober fonftige

fcnheftungäftelle g^eorbnet ftnb: Dispo-

sitio foliorom (gleichbebcutenbmit Phyl-

lotaxis, bie Sßlattflcllung, Dispositio

fruetuum. ber ^twdStftanb :c.

diBpositus, geftellt, georbnet,

j. SB. bie SBlütben in eine 9le^re, in einen

Äopf JC.

disrumpens, &crpla£enb, auf«
plafeenb, = rumpens.

diß8ectus, jerfd)ititten, auf ve^

fdjiebene, nid)t genau beftimmte SIBeife

(bur* tiefere öinfehnitte) wieberbolt in

3ipfe( jcrtbcilt.

Dioseminatio , bie vÄu«faat, ber

?lft unb bie 3«! bee Wuöfrreuen« bei

Samen,
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48 dissepimentum

Dissepimentum, bie @ ch e i b e

*

wanb, ein in bie ftruchthöble hinein*

retchenber unb biefc in ftäcber abteilen*
ber. met|t oerflachter Ibeil, welcher meifl
aue ben eingefcblagenen unb »erwach*
fenentöänbem jweier benachbarten ftrucbt*

blattet gebtlbet wirb; baber eigentlich,

eine Öängefchetbewanb.
dissiliens, elaflifdj-au f f prin*

genb, oon Kruchten, welche plöblicb unb
mit ©eroalt ficb öffnen, roie bei Impa-
tiens

,
Euphorbia, Dictamnus, überhaupt

»an Iheilcn, bie mit einer großen tela*

flijität auffpringen, roie bie @taubfäben
ttou Parietaria, Morus, — resiliens.

dissimilis, u n ä b n t i ch ; ber ©egcn*
fab oon similis.

dissituB, aueeinanbergeflcllt,
roennlbeilc mehr ober weniger von ein*

anber entfernt unb babei jugleicb obne
fcbeinbare Orbnung um ihre gemein»

fcbaftticbe flchfe flehen, («schliefet ben
Segriff t>on remotus unb sparsus ju*

gleich ein).

dissolubilis, a u f 1 ö e 1 i ch, wenn
«Hnfange fefielheite fpäter in einen jlüf*

ftgen 3uftanb übergehen (gleichbebcutenb

mit deliquescens 1. unb diffluens 1).

distans, 1) entfernt (ale ©egcn*
fab von genähert), = remotus

;

2) aueeinanberfteljcnb, ale ©egen*
fab oon gefcbloffen ober sufammen*
fcbliefjenb, j. <B. bie SRänber ber ftlecb*

tenfrucht bei Opegrapha varia unb 0.
scripta.

diatichus, jweijetlig, wirb metft

gleicbbebeutenb mit bifarius gehraucht,

foüte aber eigentlich burch „jw ei feite*
wen big" überfebt unb nur für folcbe

Iheile angewenbet werben, welche jwar
runbum au* einer gcmeinfcbaftlid>en9lcbfe

entfpringcn, aber hoch nur nach jwei

entgegengefebten «Seiten gerichtet finb,

wie bie iölätter oon Pinus picea, Taxus
baccata, Taxodium distichum, Lycopo-
dium helveticum unb L. denticulatum.

(5Bergl. -farius.)

distinetus, 1) gefonbert, abge*
fonbert, unterfchi eben, wenn t>on

nahe bcifammenfiebenbenlbeilen, bie ein*

leinen , ale für ficfe beftehenb $u unter*

fcheiben (unoerbunben, nicht jufammen*
fliefcnb) ftnb, j. ». bie ftrucbthäufcben

bei Davallia; 2) beutli ch, leicht wahr*
mimibar, uub bann ziemlich gleichbebeu*

tenb mit manifestus ober felbjl mit con-
spicuus.

distortus, »crbreht, fo gebrebt,

— dodecandrus

bafi bie eigentliche natürliche [Richtung
»eränbcrt wirb.

diurnu8, 1) über lag bauernb,
Wae einen lag (12 Stunben) währt;
2) bei Sag, am Sage gefchehenb; flos

diurnus, eine lagblütbe, bie nur jur
Jageejeit geöffnet ifr.

divaricatus, auegefperrt, aue*
gefpretjt, auegefpreitet, fprei*
genb, wenn Jhetle oon einanber ober
oon ihrer gememfcbaftlicben'llcbfe in einem
rechten ffiinfel abgeben, j. ». bie unte*
ten tiefte oon Pinus Abies unb Rubis
tinctorum,-bie <3cbenfel bee ©riffele bei

Helianthus : auch ein mit folchen heften
öerfehener «Stamm ober »lüthenftanb
wirb fo genannt, j. 8. bie föifpe oon
Glyceria distans. (2Birb auch mit di-

vergens oermecbfclt unb oft gleichbebeu*

tenb mit patentissimus genommen.)
divergens, 1) au«e(nanberfab*

renb, bioergircnb, wenn Ibeile an
ihren ©piben weiter aueeinanber ent«

fernt ftnb, al« an ihrem ©runbe, j. 33.

bie <£taubgefä§e bei Origanum, Thymus
unb Hyssopus, bie Wntberenfäcfchen bei

Hyssopus unb Elsholtzia (ber ©egenfüb
üon connivensunbconvergens); 2) a u e*

gebreitet, in einem rechten 33Binfel oon
ber gemeinfchaftlichen 5lre abftebenb, unb
bann gleicbbebeutenb mit patentissimus
(auch mit divaricatus t>erwechfelt).

Divergentia, bie 2) i o e r g e n j, ber
feitlidic *Mbfranb (3lid)tung«winfel) »on
nebeneinanbcr ober über einanber fteben»
ben (unb bann m gleicher fiinie liegenb
gebachten) Iheilen.

diversiformis , o erfchieben g e *

ftaltet, anbersgefialtet, oon einem
anbem X^eil in ber ftorm abroeichenb;
follte nicht mit difformis, ungleichför*
mig, oerroechfelt, ferner »on versifor-
mis, roechfelgeftaltig, roohl unter«
fchieben werben.

Divisio, bie 3^ ttbeiliing eine«
Organ« in 3ipfel, Sappen H.\ 2) bie
Slbtheilung, eine größere JHcihe von
©ruppen , Älaffen , Orbnungen , Fami-
lien ic. in manchen ^flanjenfpfiemen.
divisus, abgetheilt, gertheilt,

Wae überhaupt (burch (Jinfchnitte, IRähte,

fiinien ic.) abgetbeilt ifi.

dodeeag-inus, jwölfweibig ober
bobefagönifd), mit 12q8if!iUen, ».
bie Slüt^en bei Sempervivum.
dodecandrus, jwöl fmännig ober

bobefanbrifch, mit jwölf 6tauhge-
fäfcen', j. ©. bie Sölüthen oon Semper-
vivum Wulfenii unb S. soboliferum,
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Dodrans — durus 49

Dodrans, bie (große) ©panne, ber
Kaum gwifdjen bei ©pifce be« au«ge>
fhedten Daumen« unb flehten ftinqer«,= 9 3oß.

ö

dodrantalia, fpannenlang, b.

eine gro§e ©panne lang (f. Dodrans).
dolabriformis , $ obelförmig;

folium dolabri Forme, ein gufammenge-
brüdt* (ungleioV) breifeitige« «Blatt,

gegen bie ©pifce pld&lid) oerbceitert, mit
eiltet in ftarfem Sogen oorfprtngenben
äugeten Äante. wie bei Mesembryan-
themum dolabriforme.

dorsalis, auf bem Würfen eine« Or-
gane« befinblid), j. 93. ber SWero auf ben
Älappen ber ©dwte bei Brassica , bie

©ranne anf ber aufern ©pelje bei Avena,
bie Kiefen auf ber na* au§en getebrten,
metjl gewölbten Seite ber ftrüAtrfjen bei

3>olbenpfIangen.

Borsum, ber Müden, bie äußere
ober untere, oon ber gemeinfcbaftltcben
ober eigenen 9ld)fe («nbeftung«jrelle) ab*
gewenbcte ©eite eine« Organe«, fo bie

untere ftlädje ber »lätter, bie na* au§cn
gefegte ©eite einer ftrudrt jc, batjer a
dorso compressus, oom Würfen jufam*
mcngcbrüdt, j. 93. bie £albfrüd>te oon
Peucedanum, Angelica, Heracleum, bie

Hebrdten oon Andropogon, Panicum.
Drupa, bie©tcinfru*t, eineftrutöt

mit einer ©teinfd>alc (f. Putamen), oon
einer ffeifcbigen (metft birfen unb faftigcn)
SDtittelbaut (f. Mesocarpi'um) umgeben,
j. 99. bie Äirfcne unb Pflaume, aber
aud» bie ftrucbt oon Amygdalus, Ju-
glans, wo bie 2Rittelhaut bei ber Weife
trorfen, unb oon Cocos, wo fle faferig ift.

drupaceus,fretnfrud>t artig, einer

Steinfrucht äbuelnb, j. 93. bie ©cbötrfjen
»on Crambe unb Bunias, bie ©amen
ber SöCabeen

; Carpella drupacea,© t e i n--

frürfjtcoen, bei Rubus, = Acinus unb
Drupeola.

Drupeola, ba« ©teinfrudjtdjen,
eine fleine ©teinfruaM, = Acinus unb
Carpellum drupaceum.
Ductus suooi proprii, ©oft«

gänge, in bie fiänge gejogene Äanäle
(3ntercettularräume) im Seßgeroebe, mit
einem eigentbümlid>en Snbalt erfüllt,

g. 93. Ductus resinifer, ber •&ür;qcma
(bei doniferen).

8B 9

Dumetum, ba« © e b ü f d>, bie £ e rf e,

aud) ein Ort, wo folAe wacpfen; giem*
Ii* einerlei mit Fruticetum, ba« @e*
firdudie.

duodeni, gu ^Wolfen, gwölf»
flänbig, in ber 3wölfgabl oorijanben,

»ifajoff, SBorteriu*. 2. «uft.

g. 93. bie »Ifitter in ben ffiirteln am
©tengel oon Galium verum (jum Ibeil).

duplex, boppelt, gweifad), wenn
gleite ober für glei* gehaltene ibeile
jweimal oorbanben finb, wobei ber eine
gcwöbnlid) oor ben anbern gefreUt ifl

ober oon bicfem umfdjloffen wirb, i. 93.

ber fteldj bei Scabiosa, ber Ärang bei
Loasa, Cynanchum acutum unb C. mons-
peliacum, ba« 9ßeriftom bei Hypnum
unb Bryum, bie «Reribic bei Geaster.

duplicativus
, <ufammengefal*

tet, oon einer »lattfaltung fvernatio),
wo ba« SÖlatt einfa* auf bie obere 93latt«
flädje gnfamengefaltet tft, g. 93. Quer-
cus, Tilia.

duplicato - crenatus , boppelt-
geferbt,

duplicato-dentatus, b o p p e 1 1 g e •

gähnt,
duplicato-pinnatus, boppeltge«

fiebert, = bipinnatus.

duplicato-serratus , b o p p e 1 1 g e*

fdgt, wenn bei einem gcferbten, gegäbn*
tcn ober gefügten »latte bie Baden felbft

Wieber (feiner) geferbt (bei Salvia pra-
tensis), gegönnt (bei Petasites oflicina-

lis) ober gefügt (bei ülmus campestris)
erfrfmnen.

duplicato-ternatua , b o p p e 1 1 *

breijöblig, = biternatus.

duplioatus, geboppelt, wa« über-

haupt au« boppelten fingen befielt,

g. 03. ber au« gwet 93lütbenföpfen be*

flebenbe Äopf oon Amhyllis Vulncraria,
bie ImgfnoOen bei Orchis; wirb aud)
wof>l in glei*em ©inne wie duplex unb
didymus gebraudit.

duplus (numero), b o p p e It f o o i

e

\,

nod) einmal fo oiel, \. 93. nod)
einmal fo oiel ©taubgefäfje al«93lumen*
blätter (stamina numero petalorum dupla ) .

bei ©ileneen.

Duramen, ba« ^erjbolj ober

Äernbolj, ber innere, ältere Ibeil be«
poljförper« bei biforolebonifd»en 93äu<
men unb ©träud>ern, weiter fefter, $ät»
ter unb meifr bunfler gefärbt ifl, a(«

ber ©plint (f. Alburnum). <&i füf;rt

aud) ben Warnen polj (Lignum) im
engern ©inne.

Duratio, bie 2) au er, bie Seit, fo

lange eine qjflanje ober ein fangen*
organ lebt.

duriusculus, b ä r 1 1 idj, etwa« bart,

giemlid) ^art.

durue, hart, g. 93. bie ©teinfäjale

be« ^fitfirf)«, ber 5tofo§nu§ jc.

4
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50 ebeaetis — elabens

E.

ebeneug, ebenbolgäbnlid», pon welche eine falfd>e Äapfcl b arfl eilen;
< ber bunfeln ftarbc be$ dbenbolgeä, g. 99. Phylloglossum Drummondii K*e. (Ly-

bie 331attfhele pon Allosoms atropur- copodiaceae), tt>elct)e«ba$ 33ilb PonPlan-
pureus K*e., Ad iantum tencrum Str., tago pusilla roiebergibt. ©leidjbebeutenb

Asplenium ebenum Sie. mit referens unb oerroanbt mit men-
eborinus, e 1 f e n b e inroeifj, = tiens.

eburneus. efflguratus, auagebilbet, figu*
ebracteatus, beef b lattloä ;

bet rirt, oon einet befiimmt auögefprodje*

®cgenfafc von bracteatus. nen 23i(buug unb QJeftalt, g. 23. baö
eburneus, elfenbeinroeifj, roeifj, frujlige 3l«htenlager oon Parmelia chlo-

in'e Öelbltme giebenb, mit etwa* ©lang rophana unb P. circinata, im (Segen*

perbunben, g. ©. bieSMütben pon Con- fafcc ju Parmelia ventosa, P. subfusca
vallaria majalis. u. a. m., beten Säger feine bcjiimmte

ecalcaratus, ungefpornt, fporn» ©efralt geigt
; ferner bie mit gabnartigen

lo«; ber ©egenfafc Pdn calcaratus. $ortfä>en oerfebene ober befcfcte 9Wün*
ecalyculatus, unbetelcbt, telcb* bung ber SNooSbüdifc bei Grimmia, Te-

loe, obne^luBenfeld): ber ©egenfafc oon traphis, Hypnum u. f. tp„ im ©egenfajj

calyculatus. gu ber jabnlofcu bei Gymnostomum unb
ecarinatus, ungefielt, fiel I o d ;

Hyraenostomum.

ber ©egenfafc Pon carinatus. Efrlorescentia, baä 21 u fbiüben,
ecaudatus, ungcfd)wängt; ber ber %tt unb bie 3««t be$ Deffnenä einer

©egenfafc oon caudatus. 331ütbe ober auch ber etilen SJlütben

echinatus, igelflacfjelig, igeU einer 'Jtffanje.

borflig, igelig, geigelt, mit nad) effoetus, entleert, ausgeleert,
allen (Seiten tnngefehrten SQdftncbeln begeidmet überhaupt bie Entleerung pon

(f. Echinus) befefct, g. 33. bie «ecberbüUe einem gur ftortpflangung ober 33etmefc

pon Castanea vesca, Fagus sylvatica, rung bienenben jnhalte, unb roirb g. 33.

bie3rüd)t*en»onEchino8permum:bermit gebraud)t oon einer Wntberc, roclcbe it)ren

einer geigelten Cuticula perfebene S3lü* Rollen ponfid) gegeben, ober »on einem

tbenftaub (pollen echinulatum) . j. 39. ftledrtenlager , roelcbcä feine 39rutgellen

bei melen (tompoftten, bei Loniccra. ausgeflogen unb perloren bat.

Eohinus , ber Sgelftacbel, bie efformatus, auägebilbet, roaä

Sgelborjtc, ein ftarbel» ober borfren* gu feinem ooUtommenen 3uftaubc heran*

förmiger ftortfafc, welcher auf ber gan* gewaebfen ift.

gen Oberfläche eine« ^flangcntbeile ent» effusus, ergoffen, 1) einer über

fprtngt. $er 33cgriff bet Sgelfiacbeln ben 39oben auegegoffenen unb erftarrten

liegt bloä in ihrer großen Mnjaijl unb ^lüfrigfeitäbnlicb febenb, roie bae fruftige

biebten Stellung über einer gangen fläche; Sager pon Lecidea contigua unb L.

fonfl finb fie pon gewöhnlichen Stacheln, albocoerulescens : 2)weitauägcbrei*
SBorften ober SBeicbftacbeln nicht per» tet, mit weit abftebenben unb auccin»

frbteben. anberfabrenbeu heften befefct, g, 9). bie

ecortieatus, unberinbet, wai JRifpc bei Avena fatua unb Poa fle~

pon Anfang fd)on obne JRinbc ober rin= xuosa.

benäbnliebe Sage erfaieint; e« ift mebr eglandulosus , brüfenloö, ber

ber ©cgenfafc pon corticatus 1. (5Bergl. ©egenfa& pon glandulosus 1.

aud) decorticatus.) ebüatus, un genabelt, n a b e 1 1 o 9,

ecostatus , ungerippt, rippen- ber ©egenfa^ pon hilatus.

lod; ber ©egenfa^ pon costatus. ejugatus, ungerieft, riefenlo«,
edentatus unb edentulus, un« ber ®egenfa^ pon jugatus.

gegähnt, gabnlo«; beröegenfajj pon elabens, auefailenb, g. IB. bie

dentatus, denticulatus unb dentifer. falfartigen ©dnllferdjen, votlAc in ben

efficiens, barficllenb, bae S3ilb eingebrürften, punftförmigen Steden ber

ober Wudfeljen irgenb eineä i^eiled ober SBlätter mandjer ©teinbreebartcu (Saxi-

einer Vflange roiebergebenb, wie bie brei fraga Aizoon, S. caesia u. a.) fi^en

innern «Perigonblättcbcn Pon Rumex, unb fpäter Petfcbwinben.

Digitized by Google



r
-

elasticu*

elasticus, elafltfch, mit ftcberfraft

begabt, 5. ». (ilum elasticum, ber cla*

flifAc ober @pringfabcrt an ben

Sporen ber 6<!haftr)alme (f. elater).

Elater, bie 8 cb I e u b e r, bet © cb 1 tu*

berer, bic Sporenfcbleubcr, ein«

geftreefte, fäblidw ober fpinbcltge $*\lt,

mit einer ober mehreren ber 3nnenwanb
aufgewachsenen ©piralfafcrn, wie fotebe

in gro&er «Dtcngc jwifeben ben Sporen
in

/
ben Früchten piclcr Sebermoofe por*

fpmmen, wo fie ba* ftortfd>leubern ber

Sporen au* ber geöffneten ftruebt be*

forgen. 911* ©cblcubetcr »erben $u*

toetlen aud) bie groei febr bpgroffopijcben,

ftcb treujenben, am Gnbc fpatelförmig

erweiterten Spiralfafern bezeichnet, welche

bei Equisetum bie Sporen umgeben.
Elaterium, bic Spttngfrucbt ober

Springfapfcl, eine au* Änöpfen (f.

Coccum) bejtebenbe ftruebt. beren ftäcbet

elafltfch ab« unb auffpringen, wie bei

Euphorbia (wenig gebräuchlich), f. auch

Rhegma.
elatus, aufgerichtet, hoch, er»

&ÖbJ, wa* {ich $u einer in feiner 9lrt

bebeutenben ^ö^e erbebt, wirb befonber*

pon bem Stamme (im roeiteru 6tnne)

gebraucht.

elegans unb eleganter (Adv.),

j ierlicb.

eleutheropetahis , f r c i b l u m e n*

btdttrig, t>on Blumenfronen, beren

einjelne SBIätter mehr ober roeniget gc*

trennt, am ©runbe aber perbunben flnb,

|. B. Ilcx, manche Cucurbitaceen (wenig

gebräuchlich).

elevatus, 1) erb a ben, über eine

fläche berportretenb. fo Piet al* promi-

nens, j. B. ber 9lanb ber ftlecbtenfrucbt

bei Hagenia eiliaris, bic SRcrPcn unb
ttberu ber «Blätter pon Brassica olera-

cea unb Crambe maritima, bet SRanb

unb bie SRerpcn auf ber Unterfeite ber

Blätter bei Victoria regia ; 2) empor*
gehoben, pon einem Vielartigen Jbctle

getragen, $. B. ber ßierflocf bei Dictam-

nas, bie ftlecbtenfrucbt bei Kamalina ca-

licaris unb bei Cladonia-Hrten.

ellipsoideus , ellipfoibifcb, eine

Äörpetform, welche um iljre fiängenacbfe

gebreht, überall im Umriffe al* (Süipfe

erfebeint, j. B. bie ftruebt von Cornus

mavcula unb Crataegus Oxyaeantha. bie

©amen von Haemanthus coccineus. jßirb

gewöhnlich mit oblongus unb ovalis

perwecbfclt.

ellipticus, e U i p t i f cb, eine ftläcben*

form pon jwet fonuejen Ärei*bögen ein«

- t iiiL rsus 01

gcfcblofim, bie an tt)rcn Bereinigung**

punfteu fpifee SBinfel bilben, unb ein

frummlinige* 3wetecf barftcUcn, welche*

böchften* boppelt fo lang al* breit ift,

j. B. ba* Blatt ton Fagus sylvatica

unb Camellia japonica.

elongatus, geftreeft, verlängert,
wa* überhaupt in bie fange gcbelmt iji

ober audi juleftt länger geworben, al* e*

Anfang* war, 5. B. ber Thalamus
(Torus) in ber Blütbc Pon Myosurus.
emarcidus , p e rw c l f t, Wa* abge*

ftorbeu unb pertroefnet ifl, aber noch

längere 3eit flehen bleibt, \. B. bie Blü*
tbenfebeibe bei Narcissus poeticus unb
Allium-Slrten, ber Jfelcbfaum bei Kibes
Grossularia, btc »lumenfrone bei

Trifolium.

Emarginatura, bic W u * r a u b u n g,

ein einzelner, wenig tiefer < gewöhnlich

fpifcwinfeliger) ßinfefanitt an bei ©pi^c
eine* Organ*, 5. B. an ben ftieberblätt*

eben pon Colutea arborescens.

emarginatus , a u * g e r a n b e t,

a u * g ej w i cf t, c in g e f c r b t, mit einem

(Sinfcbnitt an ber Spifre, woburd) jwei

fur$e, ftumpfe ober gerunbete 3aden ent«

(leben, j 58. ba* »lütt pon Ainnrantus

Blitum, ba* Blumenblatt von Potentilla

verna, bic Stapfet oon Veronica.

Embryo, beffer Embryon, ber

Äeim, Deimling obcrömbrpo, bic

im 6omeu eiugefchloffene Anlage ju einer

neuen *Pflanjc, weldje gewöhnlich fdion

bie ©urjel, bcn «Stamm unb bic erflcn

»lätter erteunen läpt.

embryonalifl, num Steint gehö-
rig: sacculus embrjonalis , ber Äeinv
faef, eine im 3nnern be* ßitern* ftdi

bilbenbe größere fyUt. welche mclft pon

opaler ^orm ift, unb ben Äeim unmittcl*

bar einfchlic^t.

embryonatus , t c int t) altig, mit

einem Äeimc verfemen.

Embryotega, iTOur jclbccf cl, ent*

flcbt, wenn ber innere Änofpcnmunb ober

bie bem Änofpenmunbe benachbarten

Portionen bet pullen burd> »erbiefung

it)ter 3cnen bcrgeflalt perbärten, ba^ He

al* leidit trennbare* Decfclchen bem
iBurjelenbc bc* (Smbrpo aufliegen, 3. ».

bei Lemna, Pistia, Canna.

emergens, auftauchenb, pon

SDaiTerpflanjen , welche ju einer gewiffen

3eit über bcn Safferfpiegcl emportreten,

Wie bie Utricularia-'ilrten jur »lütbejcit.

emersus, 1) aufgetaudit, über

ben ÜBafferfpiegel emporragenb, al* ©e*

genfa^ pon submersus unb demersus;

4*
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52 emissus - Epicalyx

2) he roorragenb, ^eroorgefirecf t,

waö ftd> überhaupt übet anbere Umge*
bungen ergebt unb aud biefcn empor«

tritt, alä ©egenfafc oon immersus unb
»erwanbt mit exsertus.

emissus, e n 1 1 a ffe n, a u $ g eflr e u t,

33. . ber Rollen auä ber entleerten

wntljere.

emittens, 1) entlaffenb, SB.

bie 3tntbere it>ren «Dollen beim fluffprin*

gen; 2) ou«fd)itfenb, $. 93. ber Gier«

jtotf ben ©riffel, unb bann auch fo oiel

als „tragenb".
emortuus, abgeworben.

emulsivus, milchig, milcbartig,
in Äonfiftenji unb meifi auch in ftarbe

einer SWild) ähnlich, wie mancpe ^flan$«u

fäfte. 93ergl. lacteug.

Endocarpium, bie 3nnenbaut
ober $ öd) erbaut ber fttucbthülle, bie

ber Oberbaut ber obcrn 931attfläcbe ent*

fprecfaenbe innere 3Iusfleibung ber ftrucbt«

höhle unb ihrer Rächer bei phaneroga;

mifcnen Uflanjen.

Endogonium, ber ftru cb t fern, bie

innere ^ellenmaffe bee ftrucbtfnopfed (f.

Germen, 2) bei SRoofen unb Sebermoofen,

welche allein jum Sporenbehälter ober

jur Sporenmaffe ftcb auebilbet unb meift

bie äu§ere griffeltragenbe £>ecfe abjtreift.

Endophloeum, 3nncnrinbe =
Siber, 33aft.

Endoplenra, bie innere Samen«
baut, ein auö einer unrichtigen Unter*

fdjeibuug ber Sament)äute beroorgegange*

ner Slucbrucf, ber jeboeb fo jiemli* ber

Äernbaut be« Samen* (Cuticula

nuclei) entfpriebt.

endorhizus, fcbeibenwutjelig,
wenn ba$ SürjeUben beä ÄeimS oon
einer (bautartigen) £üfle umfchloffen ifi,

welche bei ber Äeimung burcr)brocben

wirb unb in ©eftalt einer furjen Scheibe

an bem ©runbe ber SBurjel jurücfbleibt,

g. 33. bei ©räfern.

EndoSpermium , ba« 3 « n e n -

CHwei§, baeienige Giwci§, welche* im
Chnbrnofacf entfiebt, benfelben atlmäblig

erfüllt unb ben Gmbrpo umgibt, j. 33.

bei diauunculaceen, UmbeUiferen , ttilia*

ceen, ©ramineen.

Endosporium, innere Sporen*
baut, bie SWembran ber eigentlichen

Spore bei gemiffen «JKljfporen, forcic bie

Membran ber Sporen bei SWacrofporcn

unb SWiaofporen ber Spcopobiaceen.

Endostoma, ber innere Gimunb,
bie Oeffnung ber innern Gibaut, bei

einem mit Doppeltet $aut oetfebenen

fPflanjenei.

enervis unb enervius, neroen*
lo*, ber ©egenfafo von nervosus.

ennea-, neun-, al« 93orfplbe bei

SBörtern au« ber grieebifeben Sprache.

enneandrus, neunmännig obet

enneanbrifcb, mit 9 Staubgefä§en

»erfeben, 5. 33. bie 33lüthe oon»Bntomus
unb Rheum.
enodia, fnotenlo* r ber ©cgenfafr

oon oodosus.

ensiformis, febwertförmig, ein

93!att ober "blattartiger Ibeil oon linea«

lifcber ober lanjettlicper ©eftalt, mit (breit*

jweifchneibig) oerbünnten SRänbern, bereit

innerer ober oorberer gegen ben Stengel

ober «ft Tiept, roäbrenb bie ÜRittelfläcbe«

abgeroenbet, b. b. »ertifal unb nad) ben

Seiten geteert [\n\>, j. 93. bei Iris ger-

manica unb Gladiolus communis.

entophytua, entopbptifd), inner«

halb lebenber ^flanun oorfommenb unb
oon bem Safte berfelben ficb ernäbrenb,

roie bie febmaro^enben ^Jifje (Uredo,

Aecidium, Puccinia etc.), »elcbe baber

auch Entophyta, ». plantae entophytae,

(Sntopbpten, genannt werben.

entoxyluB, bem ^>olje einge«

waebfen, unter ber Dberfläcbe be« ent»

rinbeten ^oUee eingeniftet, j. 93. bad

Caget oieler Calicium-Itrten, ber Lecidea

myrmecina unb L. farinosa.

epaleatufl, obne Spreublöttcb, en,

ber ©egenfap oon palcatus.

ephemerua, eintägig, wad nur

einen lag bauert ober eigentlich, feine

über 12 Stunben gebenbe !^auer t)at;

eine eintägige 331ütbe (Oos ephe-

merus) fann lagblüt&e (II. diurnus)

unb ttacbtblütb, e (ß. nocturnus) fepn.

Epibla8tuB, ein wenig gebräuchlicher

fluäbrucf für einen meijt febr fleinen,

fchuppenförmi^en Sbeil, welcher am Äeime
mancher ©rä|er (j. 93. Triticum, Avena,

Lolium) auf ber bem bieten feitlichen

Samenlappen entgegengefe^iten Seite

oorfommt.

Epiblema (nach Schlciben), eine

^orm ber Oberhaut, welche feine Spalt«

Öffnungen jeigt, au* etwa« berbwanbigen,

nach 31u&en abgeplatteten 3cQen beftebt,

bie (ich im fflaffer ober in ber Srbe

entwicfcln.

Epicalyx, ttufjenf eich, $>ülU
f e l cb , bie felchährUiche Decfblattbilbung,

j. 93. bei ben meinen SWaloaceen, Ane-

mone Hepatica (f.calyculus, exanthium).
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Epicarpium

Epicarpium, bic äußere ftrucbt*

baut ober 'Hufjcnbaut bet ftrudjtfjülle,

ber r)äutige Ueberjug ber Ickern, welcher

ber Oberhaut ber untern 33lattfläd)c ent-

fprid)t unb fid> oft, befonber« bei fleif^t*

gen grüebten, leicht objicben lägt.

Epichylium, fiipp enplatte, bie

untere Hälfte ber fog. gegliebertcn ober

unterbrochenen £oniglippc (labellura) bei

maneben Crdubcen, 3. 33. Epipactis.

epicorollinus, auf ber 33(umcn*
frone ftetyenb, 3. 33. bie Staußgefäfje

auf ber üölumcnfrone bei ben (JoroUi*

floren, bei ben ßaloafloren mit »er*

waebfenblätterigen 231umenfronen.

Epidermis, bic Oberhaut, bie

äußere, an ftd) farblofe unb burebfiebtige

3cüenfcbicbte, wcldjc alle jüngeren frau*

tigen unb blattartigcn Jljcile ber ®efä§=

pflanzen überlebt unb meift mit ©palt».

Öffnungen (f. Stomata) oerfeljcn ifi.

epigaeus, oberirbifd), über bem
33obcn beftitblict) ober über ben ©oben
beroortretenb, 3. 33. bie Äcimblättcr ber

23obne, b.e$ Äürbi« unb ber 33ud)e.

Epigonium, bie r u ch 1 1 n 0 p f*

beefe, bie 3cllige, griffcltragcnbc &aut,

welche Anfang« ben ftruchttem (f. Endo-
gonium) bei STloofen unb ßebermoofen

etnfcbliefjt, unb fid) meift fpäter (al«

fogenannte £aubc — Calyptra) abfö«t.

epigynus, oberweibig ober epi*

gpnifd), wenn 33lütljentbeile (»lüttem
beere, Staubgefäße :c.) mit bem 33iftiUe

fo oerwachfen ober überhaupt fo gcjtettt

finb, baß fle über bem ßierfiocf unb bem
$rud)tanfang ju entfpringen febeinen,

3. 33. bie 33Iume bei ben aompojiten,

bie Staubgefäße bei Drchibeen unb Ari-

stolochia, bie Stntberibien bei Ohara
flexihs unb Ch. tenuissima. Dtefe«

03erbältniß, mebr auf bie *ölüt^cnbe<fe

bejogen, wirb aud) „ni et blumig" ge»

nannt : plantae epigynae, n i e t b l um i g e

»Pflanjen, 3. 33. bei <£ompofiten, %m&
ttjüibeen unb 3"been.
Epiphyta vel Plantae pseudo-

parasiticae, falfd)e Sdimarotjei1

pflansen, welchen bic ^flanje, auf ber

fie leben, ober welche fie über^ie^en, blo«

jum SDBobnort ober 3ur Stü&e bient, bie

aber feine Dtaljrung au« berfelben sieben,

3. 23. ber Öpbeu, piele mit ßuftrourjeln

verfebene Drchibeen unb 3lroibeen ber

Iropcn.

Epiphragma, ba« Du er feil ober

bie Duerbaut, eine flacbe, über bie

ÜRünbuna ber 3Dcoo«büd)fe gefpannte

$aut, beiPolytrichum u. Hymenostomum.

— erectus 53

epiphyllus, auf bem 33lattc,

eigentlid) auf ber obern 33 lattfläcbe
'

befinblid), wirb aud) pon Ibeilen gebraucht,

welche auf blattartig perbretterten Tieften

oorfommen, 3. 33. bie 33lütl>en oon Rus-
cus aculeatus unb K. Hypoglossum.
Epispermium, bie 6amen b,ü lle,

= Spermodermis
5

fietje aud) Perisper-

miuin.

Episporium, Sporenfjaut, bie

SDtcmbran ber Spore.

Epithelium (nach 6 d) leib.), eine

gorm ber Cberbaut, au« fjöchfi jartwan-

bigen, meift etwa« gewölbten Stütn
befteljenb, obne Spaltöffnungen. 3m
jugenbltcben Suftanbe ber Oberbaut
immer oorbanben, feltencr länger bleibenb,

3. 33. auf ben 331umenblättem, auf ber

<Rarbe, in ber Jpöble be« ftnitfjrtiiotene,

in ben meiften ftällen bagegen in Epi-

blema ober Epidermis fid} oerwanbelnb.

equitans, reitenb, wenn pon 33lät>

tern, weldje an ibrem ©runbe ober in

ibrer gansen fiänge (mit ib^ren beiben

Hälften) 3ufammengelegt finb, jebe«mal

ein obere« oon bem 3unäd)ft untern

(gegenüberftebenben) in befien SSinfel

aufgenommen wirb, wie in ben 23lätter»

büfcbeln ber lris-3lrten.

eraauB, abgefebürft, wenn bei

einem 5lcd)tcnlager bic äu§erfte %t\len*

fd)i*te oerloren gegangen unb baburd)

bie innere Sdricbte bloßgelegt ift, wobureb

ein beftäubte«, förniged ober bereifte«

?lnfeb,en entftebt, j. 33. bei Pannelia

aleurites unb P. lanuginosa.

erectiuBCulua, jiemlid) aufrecht,

foulet Wie suberectus, fafl aufrecht,

ber aufrechten Stichtag fid) näbemb

(f. erectus).

erectus, aufrecht, 1) waä oon ber

|>ori3ontalebene feine« 3tnb,eftung«punfte«

3iemiid> in fenfreebter Dichtung fid) ergebt,

3. 33. ber Stengel r»on Linaria vulgaris,

Euphorbia Cyparissias, ber £alm 00,1

Poa pratensis unb Hordeum vulgare,

bie Äeld)blätter bei Brassica oleracea,

bie 33lumenblättcr bei Pavia flava unb

rubra, Rubus idaeus, bie mit ibrer Safte

auf ber Spifce ber Iräger fi^enben Staub«

beutet beiTulipa unb Campanula: 2) wa«

mit ber 3ld)fe, worau« c« entfpringt,

einen fehr fpi^en ffiinfel (von 10—20°)

bilbet, 3. 33. bic 3teftc bei Filago arven-

sis, bie 33lättcr oon Dianthus Carthu-

sianorum, bie 33lütbcnftiele oon Linum

perenne (befonber« nad) bem 33erblüb,en),

bann auch gleicbbebcutenb mit arrectus;

3) wenn cm Äeim fo im Samen liegt,

Digitized by Google



54 eremobius

ba& fei« Söürjelcbcn gegen bae untere

(Snbc bee Samcne gericbtet ifi, rote bei

Passiflora, Canna unb Pyrus.

eremobius, alleinlcbcnb utad)

<Hl. 33 raun), bie Sellen gewiffcr ein»

jeüigcc Algen, rocldje ftd? erft fpatct mit

anbeten 3c^cn vereinigen.

Eremus, bie & laufe, ein (über*

flüffiger; Auebrud" für bae ineift in ber

9$ier;abl vorbanbene nufjattige ftrüdjtdjen

(9lüBd>en) bei flabiaten unb SJoragineen.

Ericetum, ber £aibepla£, bie

fcaibe, eine troefene, freie, baumlofe,

befonbere mit $aibefraut bewaebfene

Strecfc.

erigens, aufridjtenb, fid) auf*
riebtenb, ivenu bei einem Anfangs
niebergeftreerten Stamm ober beffen

Heften k. bei obere 2beü auffteigt ober

aufrcd)t roirb.

erostratus unb erostrie, unge*

f di n ä b e 1 1 ober fcbnabelloe, ber

©egenfafc von rostratus.

erosue, auegebiffen, aucigeftef-

fen, genagt, am SRanbe ober an btr

Spifce mit tlciivcn unregelmäßigen 3äd"»

eben verfemen, wie von 3nfeften auege»

biffen, j. 33. bie Blätter von Salvia

Aethiopis, Senecio Doria.

erumpene, betvorbreebenb, wenn
Anfange unter ber Obcrflädjc liegenbe

Ibeile fpätcr über biefelbc hervortreten,

;. 33. bae unter ber duneren SRinben*

fdjidjte ber Säume entftebenbe fiager

mancher Opegrapha- unb Verrucaria-

Artcn, bie in ber Sugcnb bem Mager

eingefenttc ftrudit bee Calicium tjgillare,

viele cntopbyiifdie Staubpiljc (Uredo,

Aecidiuni IC).

Erythrophyllum, ba$ © I a t tr o 1 1),

v eine üKobtfkation bee (ibloropbptle, baber

erythrodermus
,

rotbivanbig, J.
23.

bie 23latt$ellen bei Encalyptn.

esquamatus, f d) u p p c n 1 o e, u n b e*

febuppt, j. 23. ber Stengel von Cory-

dalis cava, vcrglid>cn mit Cor. solida-,

ber ftcgenfafc von squamatus. 2Benig

gebräud)lid). 2Nan fejjt bafür gewöbnlid):

äquania s. squamis dcslitutus, obne
6d)uppe ober Sd) Uppen.

essentialis, rocfentlid), 1) wa$
einen unentbehrlichen 23cfianbtbeil einer

Vflan^c ober eine« Organe bilbet, j. 23.

bie 23cfrud)tungeorgane ber 331ütbe, bie

Antberc bee Staubgefäße«; 2) roae jut

Untetfd)eibung einer Vflanjenart, ©at*
tung sc. von ben übrigen notbroenbig

ift: character essentialis, ber roefeut*
liebe Gbarafter berAuebrud ber jireng

- exaltatus

unierfdjeibenben SWerfmale einer «rt,
©attung :c.

estolonosue, obne 'Ausläufer,
j. 23. AJuga genevensis unb pyramidalis,
verglichen mit Aj. reptans.

evacuatus, entleert, auegcleert,
roae überhaupt feinen frühem 3nbalt
verloren b<ü.

evulvie, f 1 a p p e n l o e, niebt in Älap*
pen auffpringenb; ber (Segenfab »on
valvatus.

evanescens, verfebroinbenb, v er»

lüfebenb, fid) vcrlierenb, 1) wenn
ein Vflanjentbeil fid) nid)t bie ju feinem
(Snbc 1 beutlid) v verfolgen läfjt, rote bie

$wtfd)en SRinbe unb #olj ber <RäbrpfUn$c
bem 231itfe entfdjwinbcnbe, 2Bur$cl von
Yiscuin unb Loranthus; 2) roenn ein
flerv nicht bie jut Spifce bee 23lattee

aueläuft, fonbern febou unterhalb ber*

felben aufhört, wie bei vielen SHoofen,

j. 2J. Hypnum riparium, II. aduneum
unb H. piliferum; 3) roenn ein Ibeil,

ber beutlid) vorljanben roar, fpäter ver*

febroinbet, reforbirt roirb, j. 93. bae
Mycelium ber luberaccen, lul; ber

liiwcifjförper entroeber ganj ober tbeilroeife.

evanidinervlufl, febroinbnervig,
roenn ein 231att mit einem verlöfdjcnben

9terven (f. evanesecns, 2) verfeben tfl.

evanidua, verfd)roinbenb, ver»
lefebenb, fid) verlicrenb, = eva-
nesecns.

evenitxe, ungeabert, ungeäbett,
aberloe, = uveuius; ber ©egenfa^
von venosus.

evidens
,
unb evidenter (Adv.),

beutlid), gleicbbebeutenb mit manifestus.
evittatus, fi r i e m c n l o e, ber ©egen^

fa|3 von vittatus.

Evolutio, bie CS n t ro i ef l u n g, CS n t«

büllung, ber ?ltt ber Entfaltung vor*

jüglid) ber 931ätter unb 931ütben aue ben
Änofpen. 3m roeitem 6inne audj bie

33ilbung ober Tluebilbung einer

fßjlanjie ober einee ^flanjentbeile im
Allgemeinen.

evolutus, ent widel t, enthüllt
aue ber Jlnofpe bervorgetreten (ftebe bae
vorige 20 ort).

exalatus, ungeflügelt, flügeU
I o e, = apterus ; ber ©cgenfa^i von alatu*.

exalbuminoous, e iw c i § I o e, roen n
ein 6ame nur einen Jleim, obne (iiroei§«

förper, einfcbliefet, wie bei ber 2ttanbel,

2BatInu§ unb 93o^ne ; ber ©egenfafc oon
albuminosus.

exaltatus, b o (b, von einem Stamme
gebtäudjlicr;, ber ftd) (wenigftene im 25et*
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gleiche mit bem Stamme verroanbter

^tflonjen) $u einet bebeurenben $6&e
ergebt.

exannulatus, unbetingt, ber

©egcnfajj von annulatus.

Exanthium, *Muf}enfeld) = Caly-

culus: Epicalyx.

exapophysatus, anfo^l o«, otjne

flnfafc, ber ©egenfafe von apophysatus.

exappendiculatus , 0 I) n e % n»

häng fei, = inappendiculatus ; bet

©egenfafc von appendiculatus.

exaratus, au«gcfurd)t, mit einem

ober mehreren vertieften Streifen verfeben,

bie parallel ober nach verfdnebenen SRidv

tungen verlaufen; wirb faum für ftcb

allein, fonbern gewöhnlich in Serbinbung

mit bem Wuäbrude sulcus gebraucht:

salco ober »ulcis exaratus, mit einer

furche ober mit ftureben burch*

flogen, }. 93. bie 93lärtet von Saxifraga

exarata, bie Steinfd)ale be« qjfirfid)«,

bie Samen von Coffea arabica, Kbamnus.
exareolatus, ungcfelbert, ber

©cgenfab von areolatus.

exarülatua, unbemäntelt, man«
teil od, ber ©egenfajj von arillatus.

exariatatus, unbegrannt, unge*
grannt ober grannenlo«, ber ©egen*

iah von aristatus (nürb gewöhnlich burd)

muticas au«gebrüc!t).

exarticulatus, u n g e g l i e b e r t, j. SB.

ber SBlattfiiel von Phegopteris Fee, im

©egenfafc $u Polypodium L., roo fid)

ber SBlattfttel vom Khizqm burd) ©liebe*

rung (articulatio) ablöst.

exasperatus, rauh, = asper.

exaurioulatus, ungeö breit, ber

©eaenfafc von auriculatus.

Excavatio, bie % u « h 0 h 1 u n g. eine

vertiefte, gleicbfam ausgegrabene Stctle,

wie an ber Spinbel von Salicornia unb

Lepturus, wo bie SBlütben unb %ebrd)en

folAcu Stellen eingefenlt finb.

excavatue, au«geböblt, mit einer

ftarfen Vertiefung verfemen, j. 93. bie

^Tiicbtcben von Borrago unb Anchusa

auf ihrem ©runbe; excavato-punetatus,

v e r t i e f t * v u n f t i r t, mit mehreren punft*

förmigen Huefyöbjungen. verfemen, wie

ba« iBlüthenlaget von Erigeron acro.

Söirb auch von fiigeligen feilen gebraudit,

welche im 3nnern boljl finb, j. IB. ber

ßiweißförper von Cocos.

exoedens, überragenb, tjinauö*

ragenb, binau« rei cb e n b (über

etwa«), v 33. bie Warben über bic Staub«

gefäfcc bei Colchicum autumnale. ber

inert» über ba« 331att (bie 33latt|cbeibe)

bei Bryam ligulatum unb Cinclidium

stygiom. (3um Ibcil überetnftimmenb

mit superans.)

excentricus, ercentrifd), ma«
außer bem SHittclpuntte eine« Sbeilee

liegt, SB. ber Stiel be« männlichen

Äöpfcben« von Marchantia chenopoda,

ber Sttunf von Agaricua atrotomen-

tosus, ber Äeim ber JDolbenpflangen,

Halmen, von Atropa unb Capsicum.
3>er ©egenfafe von centralis.

exoipularis, jum ©e häufe ge*

hörig ober barin enthalten (f. Exci-

pulum).

excipulatus, um b ä u f e t, mit einem

©ebäufe (f. Excipulum) verfemen.

Excipulum, ba« ©ebäufe, ober

ftrucbtg ebäufe, ein allgemeiner 9lu««

bru<f für bie unmittelbare Umhüllung
be« ftruebttorper« (f. Thalanriura) ober

ber Sporen bei ben Siechten unb jum
Ibeil aud) bei tilgen, roo nämlich noch

eine befonbere, im Sleufjem unterfthetbf

bare ftrücbtbilbung auftritt, roie bet

Fucus, Ceramium, Vaucheria etc.

Exoiaura , ber %u«fcbnitt, ein

tiefer ober weiter, vom fflanbe ober ©runbe
gegen bie 5Äitte eine« (blättartigen)

Ibeileä einfpringenber, einen fpißen

Sffltnfel bilbenber, leerer {Raum.

exclsuß, auägefehnitten, mit

einem ttuefdmitte (f. Excisura) verfeben,

Ii.
IB. tai ^Blatt von Geissorrhiza excisa.

SBenn mehrere ober nicht fpi^roinfeltge

einfpringenbe 9täume vorbanben finb, fo

mirb biefe« burd) einen 3ufa& näber

bcgeidjnet, j. ?B. sinuato-excisus, butb«

tig»au«gefd)nittcn, roie bie ^ülfe

von Hippocrepis an ber obern 9tabt.

i exerescens, au«mad)fenb, j. SB.

bie Äelchjipfel in harte dornen bei Trapa

natans, ber brüftge JRing am ©runbe be«

GtAene tu einen faftigen, ben Samen
umfd)lie§enben SBeÄer bei Taxua bac-

cata; ber ftrud)tftiel bei Anacard ium ju

einer faftigen, frud)tähnlid)en iBilbung

(verroanbt mit auetus, 3).

excurrens, au« laufe nb, 1) burd)«

laufenb, burch ein ganje« Organ (bi«

jur Spi|>e ober jum SHanbe) binjiehenb,

i\.
2). bie ad)t fturefaen im äu|em Äeld)e

bei Succisa pratensis unb Scabtosa

Columbarta, bie SBlattnerveu von Dicra-

num virens unb Barbula revoluta;

2>au«laufenb in einen iheil, meiner

über ben ttonb ober bie Spibe be« Organ«
hinau«reicht, \. 3). ber »lattnerv in eine

Stacbelfpibe bei Gymnostomum ovatum,

Fissidens taxifolius, ober ber SWittelnerv
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exembryonatus — extraaxillaris

fammt ben fcauptabern in 3>ornen bei

Cirsium lanceolatum unb Carduus

nutans; 3) wenn fid) bec ©tamm bi«

nim ©ipfel »erfolgen läßt.

exembryonatus, teimlo«, ohne

Äeim; bet ©egenfajj oon embryonatus.

exeeus, au «gef reffen, wurm*
ffäfHg; gleid)bebeutenb mit cariosus,

beinfrößig ober fnoebenfräßig.
exbibena, barjiellenb, oon äbn*

lidjer 23ebeutung wie efüciens unb re-

ferens, aber weniger eine ©dmnbilbung,
fonbern mebr ba« eigentliche SBefen unb
bie 2Birflid)feit bejeidmenb.

exüis, winjig, unbebeutenb,
j. 23. bie JBurjel mand»er einjähriger

©räfer (Avena caryophyllea).

exindusiatus , ungefdjleiett,
f d) l e i e r 1 o «, ber ©egenfajj von indusiatus.

e xinvo 1ucratu s , ungefüllt, b Ü i*

1 en lo« , ber ©egenfafe von indusiatus.

exorhisus, nattwurjelig, ober

foeiwurjelig, wenn ba« SBurjeldmi

be« Äeim« unmittelbar jur STOurjel ber

jungen Vffanje f»<h verlängert, orme eine

febeibenartige #ütle burcbbredjenju muffen,

bei ben meiften jweifamenlappigen ^flan»

gen. (93ergl. an* endorhizus.)

Exophloeum , 9tußenrinbe, bie

äußere Ranitic ber ©tammrinbe, meldte

bei mehrjährigen Slinben au« Äorfjcüen,

bei einjährigen au« ber wenigften« nod)

jum XI) eil oorrjanbenen Epidermis bct'tebt.

Exosporium, bie äußere ©poren*
baut; 1) bieSWembran be« Sporangium,
»elcbe bei gewiffen ©poren ber *JJiI$e

unterfdrieben werben fann; 2) bie äußere

ÜJiembran ber ÜHacrofporen unb Tlxao»

fporen bei fincopobiaeeen.

Exostoma, ber äußere ßimunb,
bie Oeffnung ber äußern (Sibaut, bei

einem mit boppeltet £aut oerfef>enen

93flanjenei.

exoticus, auelänbif*, eyottfd),

bebeutet gewöbnlid) bei un« eine ^flanje,

weldje außerhalb Europa*« ju £aufe ift.

explanatuB, ausgebreitet, in eine

ebene ftläcbe auegebelmt ober oueeinanber

gelegt, $. 33. bie ftabne an ber ©cbmetter*

ling«blume von Colutea (al« ©egenfafc
von conduplicatus , ; u f a m m e n*

gelegt tc«)# bie 23lume oon Epilobium
angustiFolium (al« ©egenfafc oon infun-

dibuliformis, tridjteria, :c).

explicatUB, entfaltet, wa« in ber

Änofpe, bem 33lüthenfnopfe jc. im jufam*
mengebrängten unb meijt jufammen'*

gefalteten 3ufianbe f*on oorbanben mar,
unb ftd) nad) bem «ufbredjen »otlfiänbig

au«gebtlbet jetgt (wirb gewöbnlid) mit
evolutus, en treidelt, gleicbbebeutenb,

genommen).
exscapus, fcbaftlo«, ohne

©<baft (oergl. Scapus, ©djaft).
exBculptus, auegeftodjen, mit

regelmäßigen «einen, punft* ober ftrieb*

förmigen 23ertiefunaen oerfehen, weläe

niebt febr nahe beifammen flehen, j. 93.

bie ©amen von Passiflora incarnata

(mit fünften), bie ©amen von Euphor-

bia falcata (mit furgen Duerlinien).

SZöirb aud) ftatt alveolatus gebraucht,

j. 93. ber mit ßödjern oerfebene ftruebt*

träger bei Nelumbium.
exBertus, bero ortretenb, fytxvox*

ftehenb, au« einem b°b>n, röhrigen

Crgane ober au« einem gefchloffenen -

331attfreife mehr ober weniger roeit heroor«

ragenb, 5. 93. bie ©taubgefä§e über bie

«Blumenröhre bei Hyssopus officinalis

unb Lonicera tatarica, bie «Äntheren bei

Erica carnea, bie 53orfte über bie J&ütle

bei Orthotrichum saxatile unb 0. siria-

tum. (3um Xbeil gleid)bebeutenb mit

emersus unb ©egenfa^ oon itnmersus

unb inclusus).

exstipulatuB, n e b e n b l a 1 1 1 0 «,

afterblattlo«, ber ©egenfafc oon sti-

pulatus.

exsuccus, faftlo« ober faf tieer,

j. 23. bie ©teinfrudjt bei Amygdalus nnb

Cocos; ber ©egenfa^ oon succulentus

unb suecosus.

exterior, ber äußere, oon gleich*

namigen Ih«'1«"/ s- ©• üon lmi Äel*en

bei Knautia unb Scabiosa^ oon einem

boppelten *lßerifiom bei Hypnum.
exteriua, nad) außen, j. 93. nad)

außen frei (exterius liberum), Wie

ba« ©(bleiercben bei Lindsaea.

externus, ber äußerfte; gleid)*

bebeutenb mit exterior.

Extina, 9iußenfd)aale, ein un*

nötbiger *ilu«brud für bie Cuticula ber

Uoüenförner.

extinctoriiformi8 , lidjtlöfd) er»

förmig, einen hohlen, fpiben, etwa«

in« ©lodige gehenben Aegel barfteüenb,

L 93. bie !D(oo«haube bei Encalypta;

bie 93lumenfronblätter bei Aconitum

(wenig gebräudjlid)).

extraaxiliB, außerad)fenftänbig,
außer ber *2tcbfe liegenb, |. 23. ber Äeim
oon Capsicum, Diospyros unb Phoenix.

extraaxillariB, a u ß e r w i n t e U

ftänbig, wa« außerhalb (unb babei

oft unter) bem 231attwintel entfpringt,

j. 83. bie 9lefte bei Equi5etum-2lrten
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extra foliaceus — farinosus 57

(Wtt fo »iel al« infraaxiHaris) , ber

»lütyenfranb bei Solanum nigrum, S.

Dulcainara, Cynanchum Vincetoxicum

u. ü. m.
extrafoliaceus, a u e v ober unter*

blattjUnbig, jiemlid) gletd)bebeutenb

mit bem »origen.

extraneu», 1) äufcerlicb, aufcen

befin blieb, auf bcr Aujjenfcitc eine«

Organe« rtclicnb, j. 93. bie SporenbäU*

d>en bei Ptilota unb Griffithsia 5 2) au«*

»artig ober au«märt«r;er, von

tyflan$en, bie nid)t ber ftlora unfere«

93aterlanbc«, aber bod) bemfelben ÜOelt-

tbeite « bei un« alfo (äuropaj angehören.

extrarius, außerhalb (eine« Ibei«

le«) bef inblid), wa« an ber na* aufjen

geteerten Seite einee Ibeile« liegt, 3. 33.

ber Äeim aufeet bem (Siweijjförper, bei

Mirabilis, bei ©räfern, bei N)
u. a. m. (jiemlid) von gleichem Sinne
Wie extraneus, 1).

extroraum , no* auf ( II« =
exterius.

extrorsus, a u « n> ä r 1 1 a n g e b. e f t e t,

au«märt« geteert ober auswärt«
auffpringenb, wirb t)auptfäct)licf) oon

Staubbeuteln gebraucht, welche auf ber

nach außen geteerten Seite be« Iräger«

(ober Äonnefti»«) liegen, j. 33. bei Cle-

matis, Anemone, Liriodendron.

extua, aufien ober au«wenbig,
überbaupt bie Hu§cnfläcbe ober bie nad)

außen geteerte Seite eine«If)eU« betreffenb.

exungui culatuß , unbenagelt,
nagello«, ber ©egenfafc »on ungui-

Facies, 1 1 bae 21 n [ t hen, bie äußere

33ilbung einer ^flanje im Allgemeinen;

2) bie 3 lache eine« Ibcile«: Facies

antica, postica, lateralis, bie oorbere,

Wintere, Seitenfläche.
falcatus, ficbelig ober ftdjelför«

mig, wenn ein flacher ober ftarf jufam»

mengebrüdter (meift fcbmaler) Ibeil an
feinen IRänbern fo gefrümmt ift, ba§ ber

eine JRanb einen tonfaven, ber anbere

einen fonveren Sogen bilbet, 1, 33. bie

grunbftänbigen 33lätter oon Iris ger-

manica unb I. pallida, bie SMätter r»on

Hypnum falcatum, bie hülfen t>on Me-
dicago falcata; bie Stapeln r<on Rosa
canina.

falsinerviuo, falfd) nervig, wenn
ein ülatt »on einem Vellern, nerpenätm«

lid>en Streifen burebjogen ift, welcher

aber nicht über bie übrige 331attfläd)e

oorfpringt unb nur au« einer ßage mebr
gejiredter 3eüen befiehl; j. 33. bei Jun-

germannia albicans.

Pamilia, bie Familie, ein herein

mehrerer (Gattungen (f. Genus), welcbe

in ihrem 33lüthen« unb ftrucbtbau unb
Ii aufig aueb in ihrem äufjern Mnfehen

ein gemeinfame« ©epräge, ben Wuebrud
ber natürlichen Bcrwanbtfcbaft, an ftd)

tragen. 9Btrb oft »erwecbfelt mit ber

natürlichen Orb nun g (f. Ordo).

farctu8,au«gefüllt,au«gejiopft,
p 0 1 1 g c ft 0 p f 1, wenn bobje Ipeile, welcbe

in anbern fällen auch leer »orfommen,

mit irgenb einer pflanzlichen Subflanj

angefüllt finb, j. 93. bie ftädjer ber ftrud)t

bei Cassia Fistula, Gleditschia, Cucumis
unb Cucurbita, bei ber Zitrone unb
QJomeranje, welche, außer bem ©amen,
mit einem 93rci ober ftrucbtmarf ange*

füllt finb; bann ber biebte mit S^gcwebc
unb ©efäßbünbeln erfüllte $alm be«

SDian« unb 3uderrol>r«, ber Stengel von
Iris germanica u. a., im ©egenfa^e ju

ben Kopien ober röljrigen Halmen unb
Stengeln anbercr Arten berfclben ©at»

tung ober Familie (im legten ftalle

gleicbbebeutcnb mit solidus, unb bann

©egenfafc von fistulosus).

-fariam ( al« Mnbängefülbcn), »r c i b i g

:

unifariam aculeatus, e inr c t [1
1
g» n a &> c=

lig, wie bie Kiefen ber ftruebt bei Dau-
cus; bifariam pilosus, gweireir)ig<be*

baart, wie ber Stengel bei Veronica

Chamacdrys; quadrifariam imbricatus,

»ierreib, ig » bacbjiegelig, wie bie

331ätter ber jüngften Steige bei Juni-

perus Sabina unb Thuja occidentalis.

farlnaceus, mehlartig, mebl1

flaubartig, einem SD.tel;le ober grob*

Udien Staube aimiidi, g. 8. ba« fiager

oon Chiodecton Myrlicola, ba« ^rud)t«

marf t>on Uymenaea, bie ^ollenmaffen

r>on Liste™ unb Neottia; aud) von

I heilen, welche reieblid) Stärfmepl ent«

galten, |. 93. ber Gimeigförper ber ®e»
Jreibej?lrten.

farinosus, meb,lig, meblfiaubig,
mit einem gröblichen, pulverigen Ueber-

juge — SWeblftaub (Farina) — über*

jogen, 5. 93. bie 331ätter »on Chenopodium
album, Primula farinosa, Gymnogrammc
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tartarea unb G. sulfurea. (3Birb oft

mit bem uorbergebenben verwcdtfelt.)

(6. auch, ceruceus.)

-farius (aW 3tnbängfnlben), *reibig,
von Ifjeilen, welche retbenwcife über*

etnanber fielen: aculei unifarii, ein*

reibige Stapeln, auf ben etn^etnen

SRicfcn bei ftruebt bei Daucus, eben fo

bi-trilarii, $wei*bretreihigc bei Orlaya
unb Turgenia y folia quadrifäria, ui er*

teibiflC »lättcr, bei Juniperus
Sabina

,
Thuja occidentalis unb Cu-

pressus sempervirens. (Bifarius n>itb oft

gletcbbebeutenb mit distichus genommen,
foüte aber Woä für folebe Iheile gelten,

bie wirflid) nur in gwei {Reihen ober

3eilen übereinanber entfpringen.)

rascia, bie 18 in be, ein breitet Duer*
ober ßängeflreifen von anberer ftarb* ale

ber Itjeil, auf welchem er vorfommt,

\. 93. auf beiben Seiten bee ÜJUttelnerven

ber 33lätter von Curcuma Zerumbct,
wo fte ber Sänge na* gebt unb purpur*

toth tfl, ober an ben Stengelfcheiben von
Equisetum hiemale, wo fte quer berum*
gebt unb eine fchmar^e ftarbe b«t. —
Fascia papillosa, ba$ Papillen artige
33a nb auf ber 9larbe mancher Segouten.

Fasciatio, bie banbförmige 33er*

bretterung, Säuberung, ftaäcia*
tion, bad Süfcbelbanb, eine

bilbung, bei melier runbe Stämme ober

3lefle, burd) eine abnorme Wuebehnung
ober bureb eine feitltcbe 33erwacTbfung

mebrerer, in ein breitet, flad) utfammen*
gebrüdte« ©ebilbe übergeben, wie man
btefe« befonberä häufig an fultivtrten

*Pffanjen von Celosia cristata fier^t, aber

aud> an anbem ©ewächfen juwcilen

wabrnimmt, j. 33. bei Beta vulgaris,

Frittillaria imperialis, feiten bei Robinia

Pseudacacia, Pinus sylvestris.

fasciatua, 1) banbirt, gebän*
bert, mit einer ober meieren 93inben

(f. Fascia) uerfeben, \. 33. bie «Stengel*

fdmben von Equisetum hiemale an ibrem

©runbe ober gegen ihre 9)Utte, bie vier*

eefigen ©lieber von Diatoma fasciatum:

2)banbförmig verbreitert (f. Fas-

ciatio).

fascicularis , büfd)elartig, von

©eftalt eine* Süfchelä, \. 33. bie Irug*

bolbe von Silene Armeria: nach 3lrt

eine« 93üfcbeld (f. Fasciculus) utfammen*

geflellt, unb bann gemöhnlid) in gleichem

Sinne gebräuchlich wie fasciculatus.

fasciculatus , büfebclig, nebü*
fthelt, büubelig, wenn mebrere Jbeile,

au« einem «Buntte ober übereinanber um

— Faux

eine turje *td>fe entfprtngenb, btebt ge*

brängt beifammen fielen, $. 33. bie 331ättet

bei Pinus Larix, Berberis vulgaris, bie

SMütben bei Rumex crispus, bie 9Burjel*

jofern bei Ranunculus balbosus, Alltom

Cepa, unb A. Porrum, wo bie ganje

2Bur
5
cl felbft büfebclig genannt w\rb.

Fasciculus, 1) ber 33üfcbel ober

Slütbcnbüf*cl, ein gipfelftänbiger

Slütbcnfranb, mit trugbolbiger 33erjroeu

gung (f. cymosus, 1), wobei aber bie

tiefte unb S3lütbenfticle burtb bie vertjält«

nifhnäfrg großen, meijt glcid)bod)ficbenben

Slütbcn mebr ober weniger verbedt wer*

ben, j. S. bei Dianthus C'arthusianorum,

D. barbatus unb Silene compacta;

2) batj Sünbel, überhaupt eine SBcr«

cintgung langgejircrfter, parallel biebt

nebeneinander befindlicher 2:fjeite: Fas-

ciculus vasorum, em ©efäjjbünbel,
eine bünbelwctfe Bereinigung von ©cfäfjen,

unb meift ntgleicb nod) von langgefrretften,

für ft* abgefcbloffcnen 3ellen, bie fieb

alä befonbere ÜRaffe mebr aber weniger

beutlicb von bem umgebenben Bellgetvebe

unterfchetben läflt. Fase, crystallorum,

ein Jtrpftallbü nbel (wie in ben Bellen

vieler »jtjhuuen, befonberä SMonocornte»

bonen, 5. 33. Drd)ibeen, fiiltaceen).

fastigiatus, gegipfelt, gleia>

hoch, wenn flcfle ober SMütbenftiele,

welche in gleicher ober in oerfdjiebcner

^öl)e übereinanber entfpringen, mit ibren

©tpfeln üiemlid) in bie gleicbe ^orijontal*

ebene fallen, ober wenn ein Stengel mit

wichen WcfUn verfemen ift, v 33. bei

Lycopodium Selago unb Furcellaria

fastigiata. 2Bcnn bie «efle 33lütbett

tragen, fo ifl e« gleid)bebeutenb mit

corymbosus, bolbcntraubig, j. 33.

bei Chrysanthemum corymbosum, Aster

punetatus unb A. hyssopifolius.

fatdscene, verwittern b, wenn ein

Ib«il fi* unregelmäpig in fteinere 6tüde

•ober in €taub auflöst ober gletcbfam

aueeinanberfäüt unb allmälig verfebwin*

bet, \. ©. ber ©porenbebältcr bei Dliccieen,

ber Ärucbtfern bei Pyrenothea unb Sphae-

rophoron.

fatuus, taub, leer, von grüßten

unb Samen; = cassus.

Faux, ber Sehl unb, ber obere

Ounäcbft unter ber SKünbung befinWiche)

Ibeil ber innern £öblung bei verwad»fen*

blättrigen telAcn, Slumcn ober anbem
Ibetlcn von röhrtger, rriebteriger . ©e*

flalt jc; in allen fällen, wo man eine

(engere) ttöhre unb einen (erweiterten)
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Favella
>

©aum uuttrfcheiben fann, bilbct bei

Scblunb bic ©renje jwifeben beiben.

Favella, bie Söabenfrucbt, fo

nennt 3lgarbb eine mit bei gewiffen

•»Igen (5. 33. bei Griffithsia unb Calli-

thamnion Plumula) vortommenbe $rud)t*

form, weld)c unter einer burebnebtigen

gemeinfcbaftlichen 2>ccfe in regelmäßigen

Rethen tibcrcinanberliegenbc Sporen
enthalt.

faveolatuB, f lein wabig unb
favosuu, wabig, wabenartig

ober bienenjellig, auf ber Oberfläche

mit regelmäßigen, ecTigen Vertiefungen

verfeben, bic nur bureb bünnc SaVibc*
rvanbe getrennt fmb, 23. bae 331ütbcn*

lagcr von Tolpis barbata unb Onopor-
dum Acanthium, bie entleerten Staub»
beutel von Viscum albura. (2üirb oft

mit alveolatus, jabn fächerig, ver*

rcecbfett.)

femin c ua, weiblich, wae bem
UiftiUc entfprid)t, ober wae nur mit

'JHfiiUen ober ihnen cntfvuecbenbcn Ibci*

len verfeben ifl, j. 23. bic 23iftiüblütbcn

bei ben ^panjen aue ber 21. Älaffe

fiinnc'e, bte ^flanjen mit foleben

331ütben auö ber 22. Älaffe, bic mit

ftrucbtaufä|}cn ober mit fog. weiblid)cn

Organen verfebenen Iheile bei (iropto*

gamen.
fenestralis, fenft crartig. «Dtan

bcjcicbnct mit biefem «uebruef bae 2tuf«

fpringen einer ftnpfcl. beren Älapven fid»

von ben 9cäbtcn bergcfialt trennen, baß

biefe in ©cftalt ciuee SRabmene fteben

bleiben,
J.

33. bei Drd>ibcen, Corydalis,

Chelidonium.

fenestratus, gefenfiert, fenfic*

rig, mit einem ober melieren großem
(ncmlicb regelmäßigen) Köchern bureb*

broeben, rvic bic Samcnlappen von Me-
nispennum fenestratum. «Sin Wenig
gebräucblicbcr, aud> jicmlicb unbeftimmter

unb entbebrlidjer 3luebrucf. 23crgl.

pertusus).

ferrugineus, roftbraun, roflfar*
big, braun mit gclbrötblicber 5)eimifd)ung,

Wie bie untere 23lattfläcbc bei Ledum
paliistrc unb Rhododendron ferrugineum.

fertilis, fruchtbar, wae vottfom*

menc fruchte unb Samen trägt, wae
mr 33cfrucbtung tücbtig i|t, wie bie voll*

tommen auegebilbeten 3lntbcrcn in männ*
lieben unb 3witterbliltben ; bie weiblichen

23lüthen von Calendula.

Pibra, bie ftafer, überhaupt ein

bünncr fabenförmiger Jbeil ber ^flanjetu

fubftanj: 1) Fibrae, bie Saftjellen,

— -fidus 59

mehr ober weniger verbiete, biegfamc,

langgefirecfte ^licn, wcldte meijl bünbcU

weife beifammen liegen unb ben fog. 23aft

(Uber) bilben; 2) Fibra annulari»,

9tingfafcr. wie folebe an ben 3ellen*

wänben vieler ^flanjen beobachtet wirb

;

3) bic jclligcn ftäben, welche bei ^iljcn

bae Scbwammgewebe (f. Mycelium) ober

(wie bei ftabenpiljcn) bie gange '^flanje v

bilben, unb bann einerlei mit Floccus,

Slocfe.
Fibrilla, bie Safer, eine nir 2Burjcl

gehörige ober berfclbcn äbnelnbc faben*

ober ftrangförmige Verlängerung au ber

Slußenflädic ber 'Uflünjen: Fibrilla radi-

calis, 28 u r 1 < 1
fa fer , bei OJcfäßvflanien

;

Fibr. adnectens s. adligan«, -v a
f

t ; a f e r,

j. 33. auf ber untern tfagcrfläcbc von

Peltigera (f. Pehmen) ; Fibr. margiualis,

9Unb» ober Mag safer, am Üagerranbc

von Uagenia ciliaris unb Gyrophora

cylindrica. (SGBirb gar Inning bureb

„ftafer" überfefct, wae nicht fcvn follte.)

fibriilosuB, 1) gaferig, aue 3afem
beftebenb : radix fibrillosa

, 3 a f c r*

Wurzel, a- 3J. bei Ranunculu.s bulhosus

unb All mm Cepa; 2) bnftjüferig,
mit £aft$afem (f. Fibrilla) verfeben,

j. ©. bae yager ber Peltigera-Nrtcn.

fibrobus, faferig, auö getrennten

ober leicht trennbaren ftafem (f. Fibra)

beftchenb, ober viele Däfern entbaltenb,

j. 35. bic Surjel von Aslragalus exsca-

pus, bic mittlere ^ruditbaut ber ^otoenuß.

2ßirb auch von Stengeln gebraucht, bereu

Vajltbeil befonber« ftart entwictett ijt,

}. 33. bei Linum usitalissimuni, Cannabis

sativa. (Radix fibrosa Linn., ^ a f e r*

wurjel, ftatt rad. fibriliosa, wirb oud)

von vielen neuem Scbriftficllcrn gebraucht;

vergl. Fibrilla.)

Ficus, bic ^eigenfrudjt, = Coe-

nanlhium.

fidus (ale ^nbängiQlbcn), «fp altig

(vcrgl. fissus, gef palten): bi-trimulti-

fidus. jweü, brei=, viclfpaltig, nach

ber 3abl ber bureb bic (Sinfehnitte ent=

ftanbenen 3«dca, j. 33. Antherae biüdae,

bei ben ©räfern, aud) im uncigcntlid)en

Sinne von vcräftcltcu Ibeilcn, j. 23.

Stylus bifidus, ein j w c ifp alt i get

©riffcl, bei ben meinen (Jompofitcn,

uinbella trilida. quiuquefida, eine brei*,

fünffpaltigc I^olbe, nach ber 3abl

ber $auptbliit(?cnfiicle ober Strahlen (bei

Euphorbia Peplus unb E. helioscopia)

;

palmatifidus, b a n b fp a 1 1 i g, fo gefpaltcn,

baß bic 3<*cfen üvaliug, wie bie auege-

fpreijten Ringer ber ^anb auöeinanbcr
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60 figuratus — finnus

fielen, j. 33. Leonurus Cardiaca, Acer
platanoides; pinnatifidus , ficbet fp o t

tig, wenn bie 3acfen gu beiben leiten

läng« ber SWittelrippe ober überhaupt bei

Ptittellinie liegen, j. 99. bie unterftcn

(Stengelblätter oon Scabiosa suaveolens,

bie SMätter oon Morbus hybrida ic.

figuratus, au«gebilbet, figu-

rirt, aud) gegiert, befefct, f. effigu-

ratas, womit ti Qleicbbebeutcnb iß.

Filafecundantia, 99efrud)tung««
fäben, fabenartige Äörper, melcben eine

befrucbtenbe Function jugefdmebcn wirb,

in ben Wntberibien bet Clrnptogamen, —
©permatogoiben, Äntfjerojoiben, 93 Im*

tojoen.

Filamen, ber^aben, ein 7lu«brutf

für ba« fobenfönnige Mycclium bei

Rhizoctonia.

fllamentiformis, floubfabenför*
mig, g. 39. ba« febr oerlängerte, nut

an einem Gnbe mit einem »olltommenen

Bntbercnfäcfdjen oerfebene Äonneftio bei

Salvia.

fllamentoaus, fabenfötmig ober

beffer fäbig; einen ftaben barfteüenb,

obet au« freien fabenförmigen Xb^eilen

bcflebcnb, g. 39. ba« ßager von Usnea

unb Evernia jubata: aud) in fold)en

Ratten, wo ftd) bie ben 99lattranb

begrengenben ©efäfjbünbel in (Seftalt

gartet, oerfdjiebentlid) geftümmter Reiben

ablöfen, 3. 93. bei Yucca filamentosa.

Filamentum, bei @taubfaben
obet I tag et, ber untete meijr jticlartige,

oft fäblid)c, gumcilen abet aud) oerbrei*

tette Ibeil be« 6taubgtfä£e« (f. Stamen),

welcher bie Vntbete tragt.

Filamentum Suspensorium, bet

Äcinuträger, ba« länge« obet furgere

95erbinbung«glieb , weldje« gwifdjen bem
Äcimblä«d)en unb ber Spijje be« Äeim*

fade« gurücfbleibt.

fllaris, fäbig, gleicbbebeutenb mit

filamentosus.

flliformis, fä b l i d) < beffer al« f a b e n»

förmig, wegen ber 93erwed)felung mit

filamentosus), im 93erl)ältnifj gu feinet

fiänge'bünn unb überhaupt einem ftaben

oergleicbbar , j. 33. ber ©riffel oon Zea
Mays, bie ©taubfäben oon Scabiosa unb
Silene, bie Starben oon Luzuia, bie

«Stengel (obet vielmehr tiefte) 0011 Linaria

Cymbalaria unb Zaonichellia.

filipendulus, fabenr)dngig, wenn
bünne SButjeln ober 2Burgel$aiern (aud)

unterirbifdje €tengel unb 9lcjte) gegen

ibre Gpifce ober aud) an »erfebiebenen

Stetten in eine fnolligeöorm angefdjwollen

flnb, J.
93. bei Spiraea Filipendula,

Paeonia oflicinalis, Pclargonium triste,

bann bei ber Äartoffel unb bei Symphy-
tum bulbosum. (9tid)t fehr gebräud)lid>.)

Filum, ber ^ a ben, fo werben »er*

fdjiebene fäblid)e Iljcile genannt, j. 33.

bie ßäben im Äranje (f. Corona) bei

Passiflora, ferner ber bünne, au« einet

einzigen ober au« linienförmig aneinanber«

gewibeten 3cllen gebilbete Stamm, bei

ISonferoacecn unb ^abcnpiljen :c.

Fimbria, bie Traufe, 1) ein febt

fcbmaler, langet 3ipftl# weld)er immer
in ber ÜNebtgal)! amftanbc eine« Organe«,

wimperartig gereibet, oorlommt, j. 99.

am untern ifeilc ber 931umenblätter bei

Tropaeolum majus, an ben 99lumen»

blättern oon Gentiana eiliata unb G.

crinita; 2) ein ringförmiger »Streifen

gwifroen ber 99üd)fe unb bem Decfelcben

ber SDioo«frud)t, weld)erftd)mitbem lefctern

ablö«t unb ba« Abwerfen beffelben beför»

bert, auä> „SRing (Annulus)" genannt.

fimbriatua, gefran«t, franfig,
in fct>r fd)male, aber lange (niebt fiarrc)

3ipfel am SRanbe geteilt, bie gewöbnud)

nafje beifammen ftefjen, $. 33. bie 2>ed*

blätter unb Äeld)e oon Hypericum bar-

batum, bie 33lumenblätter oon Gentiana

eiliata, G. crinita unb Silene fimbriata,

bie Nebenblätter oon Viola canina.

Fimbrilla, bie ©pteubotfle, bae

Gpreubaar, ein gut 93or(Un* unb

paarform oetfdjmälerte« Spreublätteben

(f. Palea, 1), 3. 99. bei Centaurea unb

Andryala.
flmbrillatus.fpreubor jiig, fpreu*

b aarig, mit <Spreuborfien ober Spreu*

baaren (f. Fimbrilla) befefct (wirb ge«

wöbnlid) burd) setosus, bor jiig, unb

pilosus, böfl^ig» bejeidmet).

fimbrillifer , fpreuborftentra*
genb, gleicbbebeutenb mit fimbrillatus.

flmetarius, miftbewobnenb: plan-

tae fimetariae, SWiftpflangen, bie auf

tbi<tifd)cn (Srcrementen wad)fen, wie

Splacbnum urceolatum u. Voitia nivalis.

fingens, oorftellenb, fd) c i n e u b,

einen anbern Xt)etl fd)einbar barfleüenb

ober gleicbfam nad)äffenb, j. 93. bie .püBe

oon Anemone Hepatica, weld)e leiebt für

einen Äeld) gehalten werben tonnte (ift

gleicbbebeutenb mit mentiens unb »er*

wanbt mit efficiens unb referens).

firmuB, berb, wa« gäbe, nid)t brü»

ebig, aber bod) babei etwa« ftarr, niebt

befonbet« biegfam ift, j. 33. ber «Stengel

be« p a n f «, bie Blumenblätter bei Sagus;

ber <Hu«brud ijt aber jiemlid) relatic,
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unb man nennt §. 33. bie 331ätter ber

©tiel= unb IraubeneiAe, unb be* ßpbeu*

aud> berb, obgleiA fie febt biegfam fuib;

er bejeiAnet bann mehr eine fejie, etwa*

trodene Äonfiftenj.

Fissura, bie Spalte, 1) ein mehr

ober weniger tief (wenigiicn* bid gegen

bie «Witte einbringenber) fpitjwinfeliger

(meift fAnialer) 3lu** ober GinfAnitt an

^Blättern unb blattartigen Steilen; 2) eine

febmate Äluft ober flaffenbe Mifee. (Fis-

sura rupium, eine ftelfenfptflte.)

fissus, g e fp a 1 1 e n , burA fpifce, niAt

über bie SDlute ber Sänge ober ber halben

©reite einbringenbe Spalten in fpifce

Baden jertbeilt, j. 33. bie 33lume bei

Campanula patula. 3luA bie SAeibe

(vajrina) ber ©räfer. (SEÖeüere 33eifpiele

fiebe bei -fidus.)

fistulosus, röhr ig, wenn langge*

firerfte Ibeile, namentliA Stengel unb

©tiele, im 3nnern pon einer £öblung

burAjogcn finb, j. 39. ber Stengel pon

Conium niaculatum unb Iris sibirica,

ber 33lattftiel von Ricinus communis,

ba* 331att pon AUium Cepa unb A.

fistulosum. SBirb auA oft burA „h o h 1"

überfefct (ifl aber niAt mit cavus ui

»erweAfeln, auA niAt mit tubulosus).

fixus, fefl, fo oiet al* angewaAfen

unb baburA unbewegliA/ S-
33. ber

9ling am Strunfe pon Agaricus phal-

loüdes unb A. campest ris; ber ©egenfafc

pon mobilis.

flabellatus unb flabelliformis,

fäAetförmig. 1) ein jufammengefläA*

ter Iheil, ber naA oorn pon einem halben

bio 23iertel*freife unb naA binten von

einem fpijjen, reAten ober ftumpfen 3Binfel

eingefAloffcn wirb, wie ba* 33latt oon

Chamaerops humilis unb Rhapis flabelli-

formis, ba* ßager Pon Codium flabcHi-

forme unb Zonaria pavonia; 2) ber

fäAcrcU)nliAe (wieberbolt - gabeltbeilige)

Serlauf ber Heroen unb Nbern in ben

»lättern.

fiaccidua unb flaccus , f A l a f f,

fAlapp, fAwanf, flatterig, ma*
jwar in bie £öbe geriAtet, aber boA
babei fo fAwaA ijt, ba§ e* bie fenfreAte

JUAtung niAt behaupten fann, fonbern

burA feine eigene SAwere ober burA

bie oon ihm getragenen Iheile mehr ober

weniger naA ber Seite RA neigt ober

überbiegt, 5. 33. ber Stengel pon Galiuro

Aparine, G. palustre unb G. uliginosum,

bie ftifpc pon Panicum miliaccum.

(SRanAc nehmen e* überhaupt für bünn

floccosum 61

unb biegfam; juweilen wirb e* auA mit

laxus perweAfelt.)

flagellaceus unb flagelliformis,

au* läufer artig, wenn ein Stengel

ober Äft naA %rt eine* 3lu*läufer* (f.

Flagellum) fiA nieberlegt unb fieüenweife

SBuruln treibt, befonber* bei 2ttoo*ftengeln

gebrauAHA, j. 33. bei Hypnum reflexum

unb Bryum rostratum.

Flagellum, 1) ber «u*läufer,
überhaupt ein langer fabenförmiger Jrieb,

wclAer an ber OberfläAe be* 33oben*

(au* ber Stengelbafi* ober bem Surjel»

fopfe) entfpringt unb auf biefem hin»

(rieAt; 2) ber 33eitfAentrieb ober

bie <JteitfAenfpr offe, eine ftorm be*

3lu*läufer*, welAe al* ein narfter ftaben

ober Strang erfAeint unb nur in großem

3wifAenräumcn büfAclige ©uneljafern

unb 33lätterfnofpcn treibt, wie bei Fra-

garia, Saxifraga sarmentosa: ber befon*

bere 9lame bafür ift Sacmentum, SBur»

jelranf e.

flammeuB, feuerroth, brennend
roth\ ein lebhafte*, reine* ober auA
mebr ober weniger in* ©elbe uehenbe

SAarlaAroth, 1. 33. bie 331ume Pon

Tropaeolum majus; gletAbebeutenb mit

igneus.

flavens, flavescens unb flavidus,

gelbliA, eigentliA heligelbliA, *la|

IjeUgelb.

flavus, hellgelb, 5. 33. bie 33löthe

pon Hemcrocallis flava.

flexilis, biegfam, wa* ftA bin

unb her biegen läfct, ohne ju breAen,

j. 33. bie 3todg, c r»on §alix viminalis

unb S. alba, bie jungen StaAeln Pon

Rosa canina u. a. m.

flexuosuB,pielbeugig,iidäa(f ig,

hin unb her gebogen, mehrmal*

naA entgegengefefcten Seiten in ftumpfen

SiÖinteln gebroAen, j. 33. ber Stengel

pon Ast rasa Ins glycyphyllos , Solanum

Dulcamara unb Aristolochia Serpen-

taria: auA in 33ogcnlinien hin unb her

gefrümmt, 5. 33. bie Spinbel unb ihre

^efte bei Avena flexuosa (baher auA
juweilen burA. „gefAlan gelt" über«

fe^t).

floccoBus unb flooculosufl, rl»

cfig, 1) mit SBoüflorfen (f. Floccus 2)

bebeeft, ober ben SIBoDflotfen ähnliA

;

2) mit einem lodern, fabigen ©ewebe

erfüllt , wie ba* fiager Pon Evernia

fcrtilis unb E. muricata, ober ein folAe*

s ©ewebe barflettenb, wie ba* SAwamm*
gewebe (f. Mycelium) ber meijien 3ßilje.
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62 Ftoccus

Floocus, bie ^loitt, 1) eine fäblicbc

Belle ober ^ellenreifje, worau« entwebet

bie garue »J&floitje bejrebt, wie bei ben

Sabenpiljen, aber weldie (in ber *ERel)t-

jat)l), jum lodern ©ewebc oerbunben,

ba« ©cbwammgeroebe (f. .Mycelium) bübet
ober bie $öblung ber ^eribicn bei 93aua>
pil ;cu erfüllt, unb bann bie <Dtaffe ber

©porcn burdjjiebt; 2) ein abwifibare«
ober julefct t»on felbft abfallcnbe« &lümp*
d>cn meiaScr JßoMjaarc, weldje« ale JBc=

fleibung (Uebcrjug) ber Ibeile oorfommt
unb bann auch „20 ol If lo*!e" genannt
Wirb, j. 93. bei Verbascum floccosum
unb Tragopogon floecosus.

floralis, 1) 3ur33lütbe gehörig:
integumentum florale. bie 33lütbcn»
beefe, bie aufjetwefcntlidwn Ibeile einer

33liitbe, weldjc bie iBefrud>tung«organc

junäcbfr umfielen, nämlid) ftcldj unb
ißlume ober 'Jkrigon; 2) blutben--

fiänbig: folium florale, ein blütben«

ftönbige« 33latt (aud) ©tü&blatt),'ein
junädjjr unter einem ober mehreren 33lü*

tbenftielen ober 9Jlütl>cn ftebenbe« unb
bäufig nod> aufjer ben Beiblättern (f.

Bracteae) oorljanbene« SBlatt. weld)e«

ben Stengel» unb Wfib'lättern nod)-mer;r

äljnlid), nidjt 3U jenen gejäblt werben
tann, j. 33. bei Lamium albuin, Melissa
officinalis unb »iclen anbern Labiaten.

Florescentia, bie 33 1 ü t b e 3 c i t, ber

3eitraum, wäbrenb weldmu eine ^flanje
in iBlütben ftebj.

florifer unb floriger, blütt)en«
tragenb: gemma florilera, eine 33 1 ü=

tbenfnofpe, iragfnofpc ober ein

ftrutbtauge, bie unter ben $ecffdwppen
nur 931iitben ober aufcer ben ^Blättern

nod) iUütbfn enthält; caulis floriger,

blü tbentragenber ©tengel, im ©egen*
fajjf ju C. sterilis; pedunculus floriger,

ein Sölüt&cnfriel, wäijrenb ber 93lütb>jeit

im ©egenfafc ju p. fruetifer.

-florus (al« <Hnr;ängf»lben), «blü«
tf)ig, 3. 93. bi-, tri-, quinqn multi-

florus, sweis, brei-, fünf», »iel«

blütljig, nad) ber 3abi ber 931ütr;en,

bie ein ©tengel, «ft ober 33lütl)enftiel

trägt.

Plos, bie 33lütl)e, ber jur ftort«

pflanjung gehörige Apparat (33efruaV

tung«organe), fammt ben ilm junädjft

umfd)lie§enben Iljeilen (93lütb>nbecfe).

floscu 1 o bub, rör)renblütr)ig, wenn
ein 93lütf>enförbd)en nur au« röbjrigen

33!ütr>en befielt (oergl. diseoideus).

Flosculus, ein 33lütl>d)en, eine

einjelne 33lütb> im 93lütr>enförbd)en (f.

— foliatus

Calathidium) , wo man oft nur ba«
93lumenfrönd>en (f. Corollula) barunter

oerftebt; aud» eine einjelne 33lütr;e fammt
ibren 6peljen (f. Palea 2), bei ©räfem.

fluitans, fIn t b e n b , wa« im fliegen«

ben 9Baffer auf ober unter ber OberffäaSe
befinblid) ift unb ber SRidrtung be«
©trome« folgt, 3. 93. Stengel ui«b 931ätter

von Potamogeton fluitans, Kanunculus
fluitans, Fontinalis antipyretica unb fiele

anbere Safferpflanjen mit langen, bim*
nen ©tengein.

fluviatilis, flufjbewoljnenb. in

Hüffen (Fluvii) unb 93äd>en waäfenb
(plantac fluviatiles, $lu&pflan$en),
3. 33. bie oorbjn genannten Wönjcn,
Sparganium K.

fluxili», flüffig, in einen tropf«

barpffigen 3uftanb aufgelöst; jiemli*

einerlei mit deliquescens, 1 ).

foecundans, befrudjtenb, be =

ftäubenb, ben Wen ober überhaupt
ben ©efruebtungöftoff auf bie 9larbe ober

bie ibr eutfpreäenben Xb^eile entlaffenb,

audi wae überbaupt ben SBefruditungö*

ftoff enthält.

Foecundatio, bie 93efruditung
ober SBeftäubung, ber "31 fr, burd) wel*

dien ber Rollen ober S3efrud)tungdfioff

auf unb in bae Q3iftill ober überhaupt
in ben grudjtanfa^ gelangt.

foliaceus, blattartig, oon Ku-

feben unb Äonfifienj eine« »lattee, 3. 33.

bie verbreiterten tteftaien bei Ruscus unb
Phyllanthus (Xylophylla) , bie «Blatt«

ftiele bei Acacia Melanoxylon unb ben
oerwanbten Birten; ber 'Stengel, wenn
er ganj flad) unb babei laubartig unb
grün ijt, 3. IB. bei Phyllocactus.

folianeus, blattocrtretenb, bie

©teöe eine« «Blatte« einne^menb , 3. <B.

bie Slanfen bei Cucurbita, bie dornen
bei Berberis. (SBenig gebräudblidi.)

foliaris, 3um SBlattc gehörig,
blattftänbig; cirrhus foliaris, bie

SBIattranfe, 3. 33. Lathyrus, Pisum
unb Mutisia.

Poliatio, bie 33elaubung, l)tm
gewö^nlidien ©inne ber 91ft, woburd»
eine «Pfanse fi* mit 331ättem beberft,

ober aud> bie ©efammtyeit ber 33!ätter

unb blattäb^nlicben Steile einer «UfTan^e;

2) bie Ä n 0 f p c n 1 a g e, bie «rt unb
50eife ber gegenfeitigen Sage ber 33latt»

organe in ber Änofpe.
foliatus, beblättert, überhaupt

mit 331ättern (oon gewöhnlicher §orm)
befe^t.
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fbliifer, blatt« ob« blättertra*

9 tnb: gemma foliifera, eine 93latt*

tuofpe, £oljfnofpe ober ein 6olj*
auge, bie nur einen beblätterten Irieb

(obne ©lütten) einfd>lie§t.

-foliolatus ( ald 9lngbängfolben),

«blättrig ober eigentlich tbetlblätt*
rig, wenn bei jufammengefejjten 93lät*

tern baä 3<it)lenvcrbäUmfj ber Ibeilblät-

ter bezeichnet »erben foa , j. 23. folium

trifoliatum, ein brciblättriged93latt,
bei Trifolium unb Medicago :c.

Foliolum, bae 93lättdun, 1) über*

baUpt ein fletneö 93latt, $. 33. an ben

füllen beä 931üthentopfeä (bei Scabiosa),

bet Dolbe (bei Buplenrum), ober eine*

Storbcbenä (bei Doronicum , Amica);
2) baä 2beil blatt, ein einjelneä ber

331ätter, roelcbe oon bem gemeinfebaft*

lieben 93lattfriele ober ber Spinbel eine«

jufammengefefcten 33latte$ getrogen wer*

ben.

foliosus, blattrcicb, retcbblätt*

r i g, fiarf beblättert, mit oielen blättern

»erfeben; wirb auch oft für beblättert
im Allgemeinen gebraust.

Polium, ba$ 331att, beffen allge*

meinfted 2)lerfmal in bem ber 9tcbfe ent»

gegengefeßten 93ilbungdprojefie befrebt,

wonach bie Spi^e ber juerfl erzeugte

$f>eil ift, in welchem au* baä Söacbä*

tbum juerfl jutn Stiflftanb gelangt tnr=

fpringt au* bem Stamme unb feinen

heften.

follicularis unb folliculatus,

balgartig, eine ftrudrt, bie Anfang«
gefcbloffen ift unb fpäter in einer Cängä»

fpalte an ber Seite ober auf bem Scbei*

. tel fid) öffnet , j. 53. bei Sphaero-

phoron.

Folliculus, bie 93algfrucbt ober

93algfapfel, eine au* einem einji*

gen (larpcUarblatt gebilbetc tapfclartige

ftrucht , welche bie Samen an ihrer

innern ober 93aucbnaht trägt unb bjer

in einer Spalte au ffp ringt, \. 23. bei

Delphinium , Aconitum
,

Helleborus,

Paeonia.

fontinalis, q u ellenbcwohncnb,
an ober in Duellen (Fontes) wach*

fenb : plantae fontinalcs , Duellen»
pflanjen, J.

33. Montia fontana var.

ß. major.

Poramen , baS $ o d) . eine burd)

einen «Pjlanjent^eil hinburch ober in

benfelben binein gebenbe Deffnung, j. 33.

auf ber reifen ftrudjt oon Phyteuma unb
Antirrhinum, ober eine runblid)e, tief

einbringenbe ®rube oon meijr geringem

Ouerburcbntcifer, wie auf ber Stemfcbatc
oon Amygdalus, Persica.

foraminulatuB unb foraminulo-
su», bureblöcbert ober I öd» er ig,

mit einem ober mehreren Nochern »er*

feben.

Poraminulum, einSöd)lein, $ö*
(beleben ober tletnc«8od) (f. Foramen).

foratua, gelöchert, == foraminu-

latus; biloratus, jweilöcberig, j. 93.

bie £>albfrücbte oon Bifora.

foreipatus, jangenförmig, gabcl*

äfhg, mit einwärtd unb gegeneinanber

gefrümmten Spieen ber Meftcben, 3. 93.

bei Ceramium diaphannm unb C. ci-

liatum.

-formis (al« 2lnhängfplben), »för*
mig, um eine Slebnlicbteit mit einem
anbern ©egenftanbc auäjubrücfen : alae-

formis, flügeiförmig, j. 93. bie bei«

ben gröfcern Äelcbblätter bei Polygala;

carinaeformis
,
fielförmig ober

febiffebenförmig , rote bt€ untere

93lumenblatt bei berfelben Gattung.
fornicatuB , gewölbt, eigentlich

frort gewölbt (ftarfer ald convexus),

V 93. ba$ Indusium oon Woodwardia
radieans, wa£ felbft bid $ur £elmform
geben fann, j. 93. bie Oberlippe ber

93lume oon Lamium
, Dracocephalum,

Phlomis.

Fornix, bie ©erfflap^pe, J&»bl B

fchuppe, ba$ <$ewölbd>en, ein oer*

fdueben geftalteter, meift fdjuppenförmi«

ger Xbeil, wHd>er im Sdjlunbe ber 93lu«

mentronen maneber 93orragineen »or*

fommt unb benfelben oerfd)lie§t oberoer*

engert , 5. 93. bei Myosotis
, Ancbasa,

Borrago nnb Symphytum. 2>ieJ>ccfflüp= *

pen fleben oor ober über ben Staubg*
fa^en unb bilben einen einfachen Äranj

(f. Corona).

Posaa, ber Kraben, b. ^. ein mit

ftebenbem SEÖoffer erfüllter.

Fovea, bie ©rube, eine oerriefte

ober audgeb.öjjlte Stelle, befonberä an
93lütf>entbeilen, weld>e ^onig au*fd>ei«

ben , baf>er gewöbnlid) Fovea nectari-

fera, ^oniggrube genannt, $.33. auf
ben Blumenblättern bei Ranunculus,

Trollius, Fritillaria unb Swertia.

foveatus, grubig, mit grö§ern.

meifl ungleichen Vertiefungen oerfeben;

oon gleicher 9)ebeutung wie lacunosus

unb scrobiculatus.
1

fovens, bergenb, jiemlid) gletcftbe-

beutenb mit includens, e i n f<h 1 i e % t rt b.

Foveola, ba*@rübd)en, eine fleine

©rube, j. 93. bie ni(bt audfonbernbe

Digitized by Google



64 foveolatus — frustularis

Vertiefung air* ben 33algflappen bet

fruchtbaren 33lütben oon Andropogon
foveolatus (f. Fovea),, = Scrobiculus.

foveolatus, fU i n g r u b i g, mit flei-

nern Vertiefungen verfemen, bie jeboeb

nicht mehr blol punftförmig ftnb.

Fovilla, ber 33efruehtung$floff
ober bie 33 eftucbtunglmaffe , ber

3nhalt ber Voüenförner.

fragüiß, jerbrecblicb, brüchig,

fp tobe, wad bei bem 33erfucbe, el ju

biegen, ober bei einem Drütte ob* ober

in ^tücte bricht, j. 33. bie lungeren 3weige

von Salix fragilis an ihrem ©runbe,

bie Stengel ber meiften Chara-3lrtcn,

baä Säger oon Corallina-flrten unb oon

Galaxaura annulata im troefenen 3"s

ftanbe; bie 3*berfrone (Pappus) oon-

Hieracium.

fragrans, w ohltiecbenb , ange*
nehm o u f te n b, oon einem flarfen, an«

genehmen Gerüche, j. 93. Heliotropium

peruvianuro, Nardosmia fragrans, Rosa
centifolia, Hesperts tristis.

friabilis, j e r r e i h I i ch, wal ftch jwi*

fdmt ben Ringern ju Äörnern ober ©taub
jerbrüefen läfct, j. 33. bao ßtweifc im
Samen oon Alirabiiis unb Boerhavia.

Frondescentia, bae 31u * fch 1 a g e n,

bie beginnenbe Entfaltung ber 33lätter

auä ben Änofpcn.

frondiformis, laubförmicj, we*
belformig, einem fiaube (f. Frons)

ähnlich, j. 33. ber unfruchtbare Stenge!

oon Schistostega osmundacea.

frondosus, 1) laubartig, lau*

big, oon gleicher 93ebeutung wie frondi-

formis
, 3. 33. ba« fiager oon Peltigera,

oon Fucus vesiculosus unb F. serra-

tos ; 2) laubtragenb, mit einem

8aube oerfeben: Hepaticae frondosae,

laubtragenbe Öebermoofe, j. 33.

bie SWarcbantieen unb JRiccieen ; 3) b c*

laubt, 3. 33. bei Restio-fcrten, beren

$alm oielfacb oerjroeigte, einem gUfam*

mengefejjten 33latte ähnliche Tiefte trägt

(Wenig gebräuchlich) ; 4) sylva frondosa,

ber fiaubwalb, ber aul 33aumarten

mit breiteren (meift im $erbfte abfallen*

ben) 331ättern gebilbet wirb, im ©egen*

fafc oon sylva acerosa, SRabelWalb.
Frons, baö fiaub ober berSBebcl, '

eine Stammform, bei welcher bie SDlaffe

ber 33lätter unter ftch unb mit bem
Stengel mehr ober miuber ooflftänbtg in

ein jufammenbängenbel ©anjee oerfebmol*

gen ftnb, fo bafj biefel felbft einem blatt*

artigen ©ebilbe gleicht, in Welchem ber

Stengel unb bie Hefte nur noch, all

SWittelneroen erfcheinen ober auch ganj

unfenntlicb ftnb, j. 93. bei Lemna,
3ttarchantieen, Äiccieen unb oielen 3lrten

ber fi i n n e ' fd>en ©attung Jungermannia,

(J. pinguis , J. multitida , J. epiphylla

u. o. m.); wirb jeboeb auch noch oielen

anbern 33flauseit jugefchrieben unb für

Jheilc gebraucht, bie gar feine Frons
,

(im hier gegebenen Sinne) feon fönnen

:

fo für bie oerfebiebenen Stammformen
bei tilgen, für bie befcheibeten Stengel

ber Schafthalme, für bie 331ätter ber

Jaunen, ftame u. a. m.
fruetifer unb fruetiger, fruebt*

tragen b, mit Früchten oerfehen, auch

überhaupt fruchtbar unb bann — fer-

tilis; pecundulus fruetifer, berftrucht«

fiiel, ber frühere 931ütbenftiel bei ber

ftruebtreife.

fruetificans, f ru ch 1 1 r a g e n b, f r u c*

tificirenb, gleicbbebeutenb mit frueti-

fer; wirb häufiger bei frnptogamifchen

©ewäcfafen gebraucht.

Fructificatio, (im eigentlichenSinne)

bal ftruebttragen, ber 3ltt unb bie

3eit, wo eine ^flanje ihre Früchte aul«

bilbet; wirb jeboeb häufig mit ber 93 e»

f r u ch t u n g (f. Foecundatio) oerwedjfelt

;

FructiGcationes, partes s. Organa fruc-

tificationis, 93 e f r u cb t u n g I, ober% t u c*

Hfifationettjeile ober 93efruch*
tunglorgane, welche jur ^eroorbrin*

gung feimfähiger Samen ober Sporen
befiimmt ftnb (meifi bei frpptogamifchen

(Mcwächfen gebräuchlich).

Fructus, bie 5 tu cht, ber Snbegriff

aller ju neuen 93ftonjen entwieflung**

fähigen Ih^ile (mit Wulfcblufj berÄnof*

pen), fammt ihren nähern Umhüllungen

;

man unterfcheibet baher an ber ftruebt

im Allgemeinen ein ©ehäufe unb bie

oon biefem eingefcbloffenen Samen ober

Sporen, woju häufig noch oerfchiebene

au§erwefentlid)e %ty\\t (bie ^ruebtbeefen)

fommen. Die feucht ber 93haneroaamen
wirb bezeichnet ald bal jur (Reife ge*

fommene ^iftiü. 2Ran hat 5U unter*

febeiben: fructus spurii, bie falfcben

fruchte ober Scheinfrüchte; fruchtähnliche

»Übungen, welche au$ ben oeränberten

931üthenbecfen, wie bei ber Maulbeere,

ober aud ber fleifcbig unb faftig werben«

ben 33lüthenachfe, wie bei ber Grbbcere,

ober au$ ber becherförmig oertieften Spin»

bei bei 93tütbenflanbel, wie bei ber $eige/

heroorgehen.

firuatularis, abgeftücf elt, au* Oer*

fd>ieben geftalteten, ieboeb. regelmäßig

gebtlbeten feilen (f. Frustulum) be*
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fier)enb, »eldje fc^arf oon einanber unter*

trieben, ober nidjt immer getrennt, fon«

betn bjiupg nod> oerbunben ftnb; baptn

gehört ba« fiager ber Eiatomaceen.

frustulosus, jtüderig ober jer*
brodelt, au« unregelmä&igen, etwa«
auäeinanberliegenben I^eildjen beftebenb,

g. 33. ba« fiager von Pannelia carcarea

ß. glaueopis.

Frustulum, ba« ©tücfcfjen, 1) ab*

gefonberie Ivette überhaupt, in welcbe

ein Organ auf eine mepr unregelmä&ige

2Beife gerfdüt; 2) bie prüfte t, ein ein*

jelner Jpeil ober ein ©lieb be« abge*

Würfelten fiager« (f. frustularis) ber

2)iatomaceen.

fruteBcen8 , ft r a u d)i g ober

firaudjartig, einen 6traud> (f. Fru-

tex) barflelienb.

Frutex, ber § trau cb, eine ^flanje

mit ^olgigem «Stamm, beffen ebenfalls

fyoluge 'He^e fd)on in geringer &öt>e über

bem ©oben beginnen unb bann in fei*

ner ganjen Sänge entfpringen, j. 99.

Prunus spinosa, Lonicera Xylosteum,

L. Caprifolium. 35a« %ci<t)tn bofür ijh

t> (rote für ben 33aum).

Fruticetum, ba« ©efiräudie, ein
'

mit jlraudngcn <Pflanjcn bewaebfener

Ort; jiemlid) einerlei mit Dumetum,
©cbüfäY

firuticosus, {traurig, flraud)*

artig =. frutescens
,

firuticuloBUs, firaudjig, firauä>
artig, oon fl einen , einen €trauct> bil»

benben ober einem ©traudje äfmlid)

fepenben *Pflanjen , baber f l e i n ft r a u *

d>ig, ba« fiager »on Stereocaulon unb
Sphaerophoron.

Fruticulus, ein fl einer ©traud)
(f. Frutex).

fugacissimus, f c t> r oergänglid)

(f. ba« folg. ©ort).

fugax, oergänglicb, flüchtig,

fd>nell abfallenb, wa« nur eine

furje Dauer fyat unb balb oerfdjwinbet,

g. 33. bie Blumenblätter bei Peplis, ber

9ling am ©trunfe t»on Agaricus mus-

carius. SSerwanbt mit cadueus, l)in =

fällig.
fulcraceus, ftufcbe.cfig, fo nannte

Sinne eineffnofpc, bei roelcbet bie mit

bem SBlattftiele uerwaebfenen 9tebenblät*

ter in bie Dedfdnippen übergeben, wie

bei Rosa unb Prunus Cerasus.

fulcrans, fhifcenb, wa« einen an»

bernJpeil trägt, oft aud) nur an beffen

©runbe ftef>t: folium fulcrans, ©tüfc*
blaJt, ein »latt, au« beffen Sintel

Sitfpff, mitttxbnd). 2. auifl.

ein %fi ober 93lütbenjiiel entfprungen

ijl; im legten ftafle ifi e«= folium florale.

fulcratus, g efl ü p t, wenn ein ©tamm
ober beffen Slefie oon ftarfen, in ben

33oben perabbringenben Suftwurjeln ge»

tragen werben, wie bei Rhixophora unb
Bruguiera gymnorhiza.

Fulerum, bie ©tüfce, ein Sieben*

tbeil (f. accessorius) , oermitteljt beffen

eine *PfIanie fid> an benadjbarten jtöv

pern anheftet ober fejlpält, ober über*

paupt bie ibr angemeffenc Öage bepaup*

ten fann. G« gehören batjin bietRanfe
(Cirrhus) unb Ä lamm er (Alligator).

fuligineus unb fuliginosuB, ruf}*

braun, ein fdjmujjigc«, in'« ©djwarje
fpielenbe« 33raun

fultus, geftupt, wirb meifi für ein

Organ gebraust, weldje« an feinem

©runbe oon (blattartigen ober anbern)

feilen umftellt ifl, j. 93. ber Äcld)

mit ©dmpoen geflüpt, bei Dianthus unb
Tunica.

fulvus, eigentltcb f abigelb, matt*

gelb mit einer 33eimifd)ung oon ©rau
unb 23raun. fiinne fdjeint aber ein

JRotggelb barunter »erjtanben ju ba«

ben, wie an ber 93lütpe feiner Hcmero-
callis fulva. Slnbere erflären biefe^arbe

wieber anberä, bod) nehmen fte metjt

eine «Rüance be« ©elbbraunen an.

fumeus, fumigatus unb fumosus,
rauebgtau, bräunlid)grau..

Fundus, ber ©runb ober »oben,
bei einem oertieften, tyonjen ober röbri*

gen Jpeil, wie beim Äeld>e unb ber

33lume.

fungiformi8, piljförmig, einem

<Pilje, namentlid) einem ^utpilje ä^ne(nb,v

j. 93. ber Äeim oon Musa, Carex vul-

pina unb Scirpus supinus; ber gange

$abitu« ber 93alanopboreen.

fungosuB, fd) w ammig, f d) wamm*
artig, eigentlid) piljartig, von pilj*

artiger ©ubflanj, ein fef>r unbeftimmter

9lu«brud, unb, wie e« fdjeint, oft mit

spongiosus oerwccbfelt.

funiculariB, 1) jtrangförmig,
flatt funiformis; 2) bem 9cabHfirang
angebörig: appendix funicularis, bai

*R a b e l fl r a n g*9t n p ä n g f e l ober

©amenanbängfel (f. Stropliiolum).

furüculatuB, nabelfirängig, mit

einem {Rabeljhange verfemen, j. 33. ber

6ame ber meiften (£rucifercn unb 9Ja*

pilionaceerw(Lunaria, Crambe, Colutea,

Pisuni etc.).

Funiculus umbilicalis, ber 91 a*

belftrang, Äeimgang, Samen*
/ 5
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flrang ober bie SRa b e 1 f d) nur, eine

(meijl fabenförmige) Verlängerung, per*

mittclj! welcher in Dielen ftrücbten ber

Same an ben S amenträger angebeftet ift.

faniformiB, ftrangförmig, einem

bieten gaben ober bünnen ©triefe ähnlich,

j. 93. bie SBurjeljafern be« Helleborus

niger, H. viridis, ber größeren garne

unb ber 93almen.

furcatus, gabelig, gegabelt,
gabeläftig, gabelfpaltig ober ga»

bcltbcilig, wa« nur einmal in jwei

tiefte ober 3infen jcrtbeilt ifi, unb bann
= bifurcatus ober bifurcus, aweigo*
belig, jroei jinfig=gegabelt, j. 33.

bie $>aare auf ben 331ättcm oon Draba
verna (jum Xbeil), trifurcatus ober tri-

furcus
,
breigabclig, bici.jintig«

gegabelt, y 33. bie $aare ton Ara-

bis Turrita, Apargia hispida: quadri-

furcatus ober quadrifurcus, p i er g a b e*

Hg, oier^intig^gegabelt, 93. bie

£aarc pon Arabis pendula Uum Zb^eil).

•Kit bem 9tuebrucl furcatus wirb aud)

in manchen fällen ber Verlauf ber Her-

oen unb 9lbern in ben 331ättern bejeieb*

net. ($)urcb gabelfpaltig ober ga«
beläftig wirb auch oft unrichtig ber

9tuebrucf diebotomus iiberfe^t.)

Furfur, bie Äleic, bei flechten,

bie in ftorm oon Schüppchen ober 93lätt'

eben auägebilbcten, aber noch, auf ber

SJRutterpflanje fifcenben Srutförner, wie

auf ben ©eftetlen pon Cladonia squa-

mosa unb tbeilwetfc auf bem Sager

mancher anbewi ftlecbten, h ®- &ct

tigera resupinata unb Sticta pulmo-
nacea.

furfuraceus, fleiig, fleiena rtig,

mit fleinen, febuppenförmigen X^etlen^

wie mit Kleien bebeeft, g 33. ba« Saget

pon Evernia furvuracea , bie ©efleüe

pon Cladonia pyxidata (jum 2beil im
Otlter).

fu8ce8cens , braunmerbenb,
^flanjentbeile ober Säfte, beren an=

fang« belle ftarbe burch längere 93erübs

rung mit ber fiuft gefärbt werben, j. 33.

Früchte unb ^öljer, welche Werbfäurcn

enthalten: Juglans, ($icbeubolv Gebern*

bolj.

fuscus, braun, gemeinbraun,
bie braune ftarbe im Allgemeinen ober

etn Mittelbraun, ba« etwa* in'« ©rau*
liehe ober Sd>wär$licbc überfpielt.

fusifonnis, fr in b et ig ober fptn*

bei förmig, ein fiielrunber Ibeil, ber,

um feine 9lcbfe gebrebt, überall im Um>
riffe bie tfanjettform jeigt, ober aueb

einen langgeflrecften, febt fpifcen, umge-

kehrten Äegel barfteüt, j. 33. bie ©urjel

Pon Mirabilis Jalappa , AI. longiflora

unb Daucus Carota (ber tultipirten

33ffanje).

Galbulua, ber 33eeren$apfen ober

Äug eljapfen, ein bei mehreren Goni*

feren porfommenber <$nicbtftanb, beffen

Schuppen por ober nach ber JHeife per*

waebfen , flcifchig unb beerenarttg fmb,

3. 93. bei Cupressus unb Juni peius.

Qalea, ber ^e Im, ein ftarf gewölb*

te« ÄelaV ober 33lumenblatt, wie bei

Aconitum ober auch ein aud mep*
reren jufammengeneigten 33lättem ge«

bilbetee Gewölbe, wie an ber 33lütben*

hülle ber Orchis-3trtcn.

galeatus, gekeimt ober bei; e Im t,

mit einem #elme (f. Galea) oerfe^en,

ober auch „bei ma rtig" unb bann
einerlei mit fornicatus.

galeiformis , belmförmig, oon

föeftalt eine« .fcelm« , wie ba* obere

Kelchblatt bei Aconitum.
gamo- (alä Vorfe^folbe), Perbun.

ben- ober perwachfen*, wenn gleich«

namige Jtyeile mit einanber perwachfen

finb: gamopetalus, ptrbunbenblätt*

rig ober perwa Afenblättrig , pon
einer 33lume, beren 331umenblätter, gamo-
phyllus, perbun ben- ober perwach«
fen blättrig, pon einem 33erigon ober

£üHe, beren 93lättef, gamosepalus, per«

bunben* ober Perw achfenblät-
trig, pon einem Kelche, beffen 33lät*

ter oon ihrem ©runbe an mebr ober

weniger jufammengewaebfen finb. Söirb

jeboch pon Dielen Scbriftflellern bureb

monopetalus, tnonophyllus unb mono-
scpalus, einblättrig, auegebrüeft.

Ganglion» ber Änotenafl, ber

93ereinigung«punft ber
N

@efäfjbünbel am
©runbc ber 93lattfläcbe , Pon welchem

biefelben nach ber 331attfpi&e unb ben
33lattränbern auejhablen, bei bicothlebo»

nifchen 33lätiern.

gangiionens, tnotendftig,
fchentnöpfig: pili ganglionei, Äno»
tenaftbaare^wifchenfnopfbaare,
quitläftige ^aare, beren 9(efle au« Per=

bieften ^elenfen entfpringen, wie bei
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Verbascum Lychnitis, V. Blattari» unb
meuteren Phlomis-9lrten.

gelatinosus, gallertartig, gal*
ler t ig, weich, in büivnen Sagen burcbfdm*

nenb, aber noch nicht fliifftg, g.93.ba*ßager

»onSphaerococcus gelatinus, Sph.spino-

sus, r»on Nostoc- unb Rivularia-9(rren.

gemellus, gwillingepaartg,
gleicbbcbeutenb mit bem folgenben.

geminato-pinnatus, g e gw e i t* ober

gepaart*gefiebcrt, wenn ein gemein*

fchaftlicber 33lattftiel an feinem (Snbe gwei

gefieberte 2%ilblättcr trägt, g. 33. bei

Mimosa sensitiva, Inga purpurea unb
Acacia Ehrenbergü. Äann aud) burd)

„bipinnatus unijugus, einpaarig*bop*
pelt gefiebert" auegebrürft werben.

geminatus unb geminus, gepaart
ober gegweit, einerlei mit binaius unb
conjugatus: bacca geminata, 3n?tl*

Itngäbeere, Goppel beere, g. 33. bei

Lonicera Xylosteum; Capituluin gemin.,

3willingäfopf, g. 33. bei Amhyllis
Vulneraria: flores gemini. 3wi Hinge*
Mütben, g. 33. vicia sativa etc

Gemma, bie Änofpe, bae unent*

wicfelte, aber entwidlungefähige ßnbe
einer £aupt* ober 9tebcnad)fe.

gemmaceus, fnofpenartig, ==

geimniformis.

Gemmatio, bie Änofpung, 93 e*

fnofpung ober ba« ftnofpen treiben,

ber 9lft unb bie 3«t bee 9lnfcbens ber

Änofpen ober 3Xugen; aud) bie 9(rt unb

2ßeife, rote unb wo bie Änofpen fid)

bilben, g. 33. Gemmatio tcrminalis, eine

gtpfeljlänbijje, Gemmatio axillaris,

eine wtnfelftanbige Änofpung.
gemmatus, befnofpt, mit Änof*

pen uerfeben.

gemmifer, fnofpentragen b, g.93.

bie Änollen ber Äartoffcl.

Gemmificatio , bie Änofpenbil-
bung, bae Slnfefcen ber Änofpen.

gemmiformis, fnofp enförmig,
wa« bie ©eftalt einer Änofpe bat, g. 33.

bie im 9Binfel ber 93lättcr (iebenben mann»
lidien 53lütljen öieler «Dtoofe (Hypnum,
Orthotrichuin etc.).

-gemmis ober -gemmius (als 91n*

hängfölben, »tnofpig, j. 93. unigemmis,

einfnofpig, wie bie Änollen bei Orchis.:

multigemmius ,
pielfnofpig, wie bie

Änollen ber Äartoffel.

Gemmula, ba« Änöfpcbcn, 1) bie

©amenfnorpe = ovulum. ba» Gidien;

2) bie Änofpe be$ Äeimpilänjcbens im

©amen (Gemmula embryonal is, Äeim*
tnöfpchen), welche«, r>on bem ©amen*

lappenförper bebeeft ober umgeben i%
unb fid) bei berÄeimung gu bem (meifi

beblätterten) ©tamm ber $flange entfal*

tet = plumula, fteberchen; 2) Gem-
mula prolifica, 93rutf nöfpcben, eine

Änofpe, bie fid) in dorm eine* gelligen

Äorn« oon ber SWutterpflanje trennt unb
gu einer neuen 93flange aufwächst, g. 33.

in ben becherförmigen 93ebältern bei

Marchantia unb Lunularia.

Generatio, bie 3 eu 9 un 9 °^et

(Srgeugung, ber Qtft, burch welchen bie

33ilbung bcö Äeim« ober überhaupt einer

neuen $flanje hervorgerufen wirb. Or-

gana s. partes generationis , bie 3* u *

gung« organe ober 3eugung»th eile,

= Organa fructiGcationis (f. Fructiß-

catio).

generativus, gur 3«ugung ge»

hörig: Organa generativ», 3fugungfc
organe (). bei bem porigen).

genericus, generifd), gur ©attung

(f. Genus) gehörig, bie ©attung betref*

fenb: character genericus, ber ©at*
tungedjarafter, ber in Sorten au**

gebrüefte 3nbegriff ber ©terfmale einer

©attung.

geniculatus, 1) gefniet. in einem

SBtnfel (tnieartig) gebrochen, g. 93. ber

£alm über feinem ©runbe bei Alope-

curus geniculatus; 2) gel entig, mit

©elenfen (f. Geniculum) oerfeben, unb
bann einerlei mit gegliebert (articu-

latus), wo jebod) SWancbe nur bie geglie<

berte dorm, beren ©elente nicht aufge*

trieben ober etngefebnürt finb, barunter

uerflehen wollen (g. 93. beim "Stengel »on

Hippuris, Gratiola, beim £alm oon Sac-

charum offleinarum, beim fpanifd>en

lRob.r sc).

Geniculum, ba« ©elenf, bie 93er*

binbungoficlle gweier ©lieber eine« geglte«

berten Ibeücd (f. articulatus), weldje

halb nur burch einen ringförmigen ©trei*

fen, balb burd) eine (Svnfdmürung, balb

burch eine 9lnfd)wellung (Änoten) aue*

gebrüeft ift.

Genitsüa, bie ©efchlechtatbeile,

= Seufl""^0^0"6 Dei Generatio).

Genuflexura, bie Äniebeugung,
bie 93iegung einee Xljcile im ffiinfel,

ober aud) biefer burch 93eugung entjian*

bene 9öinfel felbft.

genuflexus, fniebeugig, entweber

nur mit einer tnieförmigen 93iegung »er*

feben, wie bie ©ranne auf ben ©pelgen

Don Avena
,

Lasiagrostis (unb bann

= geniculatus), ober mehrere foldje

5*
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Genus - glaucescens

Siegungen ma*enb, wie büftdben oon
Mougeotia genuflexa.

Genus, bie (Gattung, ein Berein

oon Birten (Species), wcl*e in ben Ber*

^ältnifTen bei Stütze unb 5ru*t mit*

einanbec übereinflimthen, ober überhaupt

in intern ©au eine nähere Berwanbt*

f*aft jeigen.

Germen, ber ftru*tfnoten, ber

untere mehr »erbidte Zbeil bee Bifiilld,

wel*er bie (Sieben einfcbue&t, ober au*
ber bemfelben cntfpre*enbe, bie Butter*

jeden ber fänftigen Sporen entlwltenbe

Xbeil bc* $ru*tanfa&e« (ber ftru*t«
fnopf) bei ORoofen, fiebermoofen unb
ßbaren.

Germinatio , bad Äeimen, bie

Äeimung, ber <Htt, mobur* ber Äeim
beä Samen* fo wie bie Spore ihre (int*

widlung jur neuen Bflanje beginnen,

bie bab/in, wo fi* bie erften Sbeilc ber

jungen Wftonje beutlicb entfaltet ober

gebilbet haben.

Gibber, ber £ öder, eine mehr ober

weniger itarf bervortretenbe, gewölbte

Steöe auf ber Oberflä*e eine« Iheilä,

j. 18. am Äel* von Scutellaria, auf ben

$rü*t*en »on Ceratocephalus (wo jwei

$öder »orfommen).

gibberosus, gibbosus unb gib-
bus, höderig, in einen £öder (f. Gib-

ber) aufgetrieben, j. B. ber Äel* am
©runbe bei Teucrium Botrys, ;wei Äelcb*

blätter bei Alyssum edentulum, bie

Blume an tbrem ©runbe bei Valeriana,

Lonicera tatarica unb L. Xylosteum.

-gibbus fol« ^titbängfttlben), *böde*
rig: bigibbus, jwei^öderig, j. B.
bie $rü*t*en »on Ceratocephalus, ber

Äelcb r>on Alyssum edentulum.

gigartoideus , traubenf ernför-
mig, »erfehrteiförmig, mit fiarf Der*

bünntem unterem (Snbe (babei au* wohl

etwa« fantig), §. 58. bie Spören t>on

Cystoseira siliquosa unb Polyides lum-

bricalis. (Berwanbt mit dacryoideus,

tropfenförmig.)
gilvus, i fa b e 1 1 g e 1 b,= isabcllinus.

glaber, fabl, unbehaart, olme

Ueberjug »on paaren unb Borften. (©üb
t*on Sielen unrichtig bur<h „glatt"

"
überfefrt; oergl. laevis.)

glabratus, abgejiaart, gef*o«
ren unb
glabrescens, fablwcrbenb, wa$

mit ber 3eit bie £aarbefleibung ocrlicrt,

J. ®. bie Blätter bei Salix alba var.

coerulea.

glabriusculus, giemli* fabl
fajl ober beinahe f a hl, = subglaber.

Glandula, bie $) r ü f e, ein ücrfcbieben

geftaltcter Jbeil an ber Dberflä*e ber

Bflanje, wel*er, wenigftene ju einer

gewiffen 3eit, eine eigenttjümli*c glüfftg»

feit einfcblie§t ober auef*eibet. SDie

SJrüfe beficht balb nur aud %t\Len, wie

auf ben Blättern »on Ribes nigrum,

an ben 3w*«g«* unl> Blartfiiclen bei

Robinia viscosa u. r». a. (3 e 1 1 en b rü f e,

Glandula cellularis), ober e$ gehen au*
©efäjje in biefelbe ein, wie an ben Blatt*

fiielen uon Amygdalus communis, Vibur-

num Opulus, an ben Blättern von Prunus
Cerasus unb Drosera-Wrten (©efäfjk
brüfe, Glandula vascularis).

Glandulaecutaneae, £autbrü*
fen = Stomata, Spaltöffnungen.

glandulaeformis , brüfenä^n*
1 i *, j.B. bie Nebenblätter ber ftefebaeeen.

glandulifer, brufentragenb: pili

glanduliferi
, $>rüfenhaare, Welche

auf ibrer Spi^e eine $rüfc führen.

glanduloso-pilosus, glanduloso-
villosus :c, brü fenhaarig, brüfig*
j ottig jc, mit ©rüfenhaaren (f. ba$
üorige Jöort) befefct, j. B. ber Stengel

von Amica montana, ade grünen Iheile

von Salvia austriaca, bie Blütfjenjiänbe

tum Antirrhinum majus, bie Blattfticle

tion Ribes Grossularia.

glandulosus, brüfig, 1) mit Prü-

fen befe^t, 5. B. ba$ ^Jerigon »on Poly-

gonum Hydropiper, ber Blattfliel r>on

Salix pentandra unb Amygdalus com-
munis, bie Blätter von Ribes nigrum;
2) r»on brüfiger Bef*affcnheit, j. B. ber

ben ©runb beä ©riffelt umgebenbc 5Äing

bei Cornus, bie unter bem (Jierftod

liegenbe @*eibe bei Acer, Staphylea,

Ruta u. a. m.
Glans, bie (Si*el, eincJlu^ (f. Nux)

mit einer Be*crbü(le (f. Cupula) um»
geben, wie bei Quercus.

Glarea, ber Äied, eine <Dlaffe in

tleinere ober größere Stüde unb Äörner

aufgelöster ©ebirg^arten: Glarea fluvio-

rum, ber ^lu^fie«.
Glareosa, fiefige Stellen, Äiefr

plä^e, mit Äied (f. Glarea) überbedte

Streden.

glareosus, 1) ftefig, mit Äie*

überbedt; 2)fie§bewohncnb: plantae

glareosae, Äieefpflanjen.
glaucescens , m e e r g r ü,n l i d),

blaugrünli*, graugrünli*,grüm
bläu Ii*, eine fdjwä^ere Ulbflufung bei

folgenben.
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glaucus —

glaucua, meergrün, fcbimmel*
grün, blaugrün, graugrün, grün*
Heb grau, ein matte« ©rün, fiarf in«

©raubläultcbc jtebenb, 5. 33. bie 33lätter

oon Eryngium maritimum, bie «Stengel«

blätter r>on Brassica Rapa unb Br.Na.pus.

Gieba, bie 6 eh olle, bie innerfte,

fletfdjige ober marfäbnlicbc SDiaffe bei

untertrbifeben ^iljen.

glebiformis, feb ol Unförmig, oon
unregelmäßiger, jcbod> mehr ober weniger

jur Äugelform binnetgenber ©eftalt unb
unebener Oberfläche, 3. 33. ba« ßager

Don rarmelia escylenta.

glebosus unb glebulosus, fc^ Ol-

li Ö °ber flümperig, au« jicmlicb

großen, unregelmäßigen Äörnem gebilbet,

welche geroöbnlid) }U Älümpcbcn oer*

bunben, feltener ju einer ftetigen Strafte

jufammcngefloiTen ober gan* getrennt

fmb, j. 33. ba« Öager oon Biatora gle-

bulosa unb Parmelia epanora.

globatua, geballt, wenn I heile

ra einer Äugel ober ju einer biefer nahe
fommenben gorm rafammengebäuft ftnb;

jiemlich glcicbbebeutenb mit conglobatus.

glob os ua unb globularis, fugel*
runb unb fugelig, 3. 33. ber 93lütbcn=

* topf oon Echinops, ba« obere ©lieb ber

ftruebt oon Crambe maritima, ba« Qager
oon Nostoc pruniforme u. N. caeruleum.
Globulus, 1) ba« Äüge leben, ein

SRame, roelcber oon daneben ben fuge=

ligen Antbertbien ber Chara-Arten gege*

ben wirb: 2) ba« 53 all eben: Globulus

sporarum, @ p 0 r c n b ä 1 1 eb e n , eine 35er*

cinigung oon oier ©poren rar Äugelform,

wie folebe bei fef>r oielen frpptogamifcben

©ewäcbfen oor ber gruebtreife fiattftubet,

oft aber aueb nacb berfelben noch erfannt

wirb, wie bei oielen tilgen, j. 33. Ptilota,

Griffithsia, Rhodomela subfusca II. a. m.

;

3) Globulus amylaceus, «Stärfmeljl 5

fnäuel, eine 33eremigung oon febt

Keinen ©tärfmeblförncben.

glochideus unb glochidiatus,
wiberbafig, 1) mit furjen Aeften an
ber ©pifce t»erfehen, welche rücfwärt«

gefrümmt fmb, wie bie £aare an Picris

hieracioides, bie Stacheln auf ben $rüeb>

eben oon Cynoglossum nfficinale unb
Echinospermum ; 2) mit folgen paaren
(pili glochidlati), 33orften ober Stacheln

befejjt, wie in ben genannten 33eifpieicn

unb bei Krameria.

-glochis (al« ßnbfplben), (wiber«)

«batig, j. 33. diglochis, jwetbafig,
bie «jjaare bei Picris hieracioides, —
triglochis, brei()atig, bie Stacheln

Glumella 69

ber ftrücbtchen POn Echinospermum Lap-
pula, — tetraglochis, oier batig, biefe

Stacheln bei Cynoglossum oflßcinale.

Glochis (idis), ba« 31 n gelb aar,
bie Angelborfte, ber SBiberhaten,
ein £aar, 93orfre ober Stachel, bie wiber«

bafig ftnb (f. glochideus).

Glojocarpus, bie Sebleimfrucbt,
ein nur oon Agarbl) gebrauchter Au««
bruef für ba« frei an ber Außenfläche
be« Öager« ftfcenbe Spotenbälicben (f.

Globulus, 2) oon Ptilota unb Griffithsia.

giomeratus, gefnäuelt, 1) wenn
(befonber« fleine unb unfcbcinlicbe) 93lü*

tben febr bicht jufammengebrängt finb,

\. 33. bei Lycopus curopaeus; 2) wenn
ein 33lütbenfianb au« Änäueln (f. Glo-
merulus, 1) befiebt, j. 33. bie SRifpe oon
Chenopodium album, Amarantus cau-

datus unb Dactylis glomerata.

Glomerulus, l)berÄnaul, 33 lü«

thcntnäuel, eine 3uf<mtmenbäufung
oon fleincn unanfefjnltcben 53lütb^en„

beren 33lütbenfttele febt oerfürjt fmb ober

ganj feblcn, unb welche gewöhnlich in

ben 33lattroinfcln ober an ben «Seiten

be« (Stamme« unb ber Aefie ftfct, }. 33.

bei Parietaria, Blitum, Paronychia, fei*

tener enbftänbig erfebeint, 3. 33. Adoxa,
Poterium; 2) ba« Änäu eichen, über«

baupt eine Anhäufung au« Heineren

(törnerförmigen) 2beilen, 5. 33. auf bem
Sager oon Sticta glomerulifera : Glo-

merulus sporarum, «Sporen« Änäuel,
eine mehr unregelmäßige 3uf<mtmen«

häufung oon Sporen, 3. 33. in ben

ftäben ber Bangia-Arten.

Giuma, ber tBalg, bie #üllfpel«

3 e n (3> ö 1 1), ba« äu&crfte ober häufiger

bie üwei äufjerftcn (unterflen) Decfblätt-

chen (Ä läppen, Valvae) eine« ©ra«»

äbreben« (f. Spicula), welche feine 33e«

fruchtung«organe bergen ; oon ben älteren

Autoren oft fälfehlich Äelch (Calyx)

genannt. (Lepicena, Tegmen, Perigo-

nium externum, Gluma calycina ftnb

noch weitere 33enennungen für ben 33alg

ber ©räfer.)

glumaceus, balgartig, fpelgen«

artig: flos glumaceus, eine 93a lg*

blüthe, ©peljenblüthe, auch©ra«*
blüthe, bie mit einem 93alge (Gluma)

»erfebene 33lütf;enform ber ©räfer im

Allgemeinen.

glumaeformis , balgförmtg,
einem 33alge ober einer 33algtlappe (f.

Gluma) ähnlich febenb, j. 33. bie »Berigon*

blätter oon Juncus unb Luzula.

Glumella, ba« 33älgletn, bie



70 Glumellula - granuliformis

©erffpeljen (2)611), bie innerhalb

ober oberhalb be« fBalge« (f. Gluma)
befinblidje flappige £ülle in bem ©ra«=
äbrdjen (f. Spicula), au« fdjctbigen 3>e*
blätteren (Spellen — Paleae) gebilbet.

Da ba« 93älglein in ber Siegel bie 93e»

frud)tung«organe einfcbliefjt, fo wirb e«

aud) (fammt biefen) al« eine 931ütbe
(Flos) betrautet. 23on ben früheren

Sdmftfietlcrn mürbe e« fälfcf>lid> mit bet

93lume (Corolla) oerwcdjfelt. (Stra-

gulum, Perigonium internum, Gluma
corollina finb gleicbfall« '.Benennungen

be« 93älglein« ber.®räfer.)

Glumellula, ba« ©ra«perigon
ober Jponigfpelje, eine« ber (leinen,

garten, burdjjcbeinenben, fmuppenförmigen
93lättd>en, weld>e innerhalb be« 93alg*

lein« (f. Glumella) unb unmittelbar

unter ober fdjeinbar t>or ben 93efruä>

tungäorganen flehen, 33. bei Avena,
Seeale unb Triticum. (5« finb bie

eigentlichen 93erigonbldttd)en ber

«rdfer, weldjc nod) fel>t oerfd)iebene

Scamen (Nectarium, Lodicula, Perigy-

nium, Perianthium jc.) erhalten rjaben.

<S« finb beren meift jwei, feltener, j. 93.

bei Stipa, brei »orbanben.

glutlnosus, fiebrig, mit einem

jjdljen, tlebenben Stoffe überwogen, woran
ber Ringer beim 93erübren Rängen bleibt,

jj. 33. ber Stengel unb bie ftifpenäfie

unter ben ©elenfen bei Lychnis Viscaria

unb Silene Jtalica, ber 931ütbenfranb

t>on Saivia glutinosa. (2Birb oft mit

viscidus unb viscosus
, formier ig,

oerroecbfelt ; f. biefe SBörter.)

gnomonicus , w in fei fö rmig, in

einem gerablintgen JZBinfel gebogen, $. 93.

ber Äeim im Samen von Guettarda
unb Ruta.

Gomphus, ber ftledjtennagcl,
ein feilformig in ben 93oben cingefenfter

ober biefem auffi&enbcr, fdKtben» ober

fdrilbförmiger Ibcil, oermittelfi beffen

bie flnbeftung be« ßager« mandjer ^lecnten

(unb «Igen) ftattfinbet, j. 33. bei Umbi-
licaria, Ramalina unb Roccella.

Gtongylua, ba« Äeimforn, ber

fiagerfeim, 1) ein 91u«brud für bie

SBrutjeUe (f. Gonidium) bei $led)ten,

2) aud) für bie Sporen ber ftledrten unb
ftueoibeen gebraust unb baburd) jiemlid)

unftd>er geworben.

Oonianglum, 33rutgelIenbe^dU
ter, bie «Dtutterjefle ber ©onibien.

Gonidium, bie ©rutjelle, ein

ftorrpffanjungdorgan, weld)e« in ben
»cgetarioen ober »on biefen wenig »er*

fdjiebenen 3eUen entfielt, t>on einer eigen*

tf>ümKd>cn unb weidjen £ülle umgeben
rotrb, oft eine 3*iita"g burd) 9Bimpern
bemeglid) ift unb birett jur Äetmung
fortfdjreitct, j. 53. bei ftledjten unb tilgen.

gonimicus unb gonimos, brut*
j e 1 1 i g, g o n im i f d) : Stratum gonimicum
ober gonimon, bie 93rutfdnd)te, bie

au« Skurrilen beflefjenbe, urfprünglidj

unter ber 9Unbenfd)id)tcbefinblid)e Sd)id)te

be« ftlcdjtenlagcr«.

Gonophorum, ber 93 efr u d) t u n g «*

träger, ein Stempeltrdger (f. Gyno-
phorum), roeld)er mit ben r>erwad)fenen

93afen ber Staubgefäße über fleibet ifl,

j. 93. bei Oleome, Sterculia unb Grewia.

Gonotrophium , ba« 93 r u t n e fr,

eine tierriefte Stelle, welche ein 93rut*

bäufdjen (f. Soredium) aufnimmt, unb
naai beffen 5)erfd)Winbcn al« ein ©rufe
d)en auf ber obern ftlädjc be« ftled)ten*

lager« jurüdbleibr, j. 93. bei Sticta pul-

monacea unb St. scrobiculata. (93er«

, wanbt ober felbji einerlei mit bem
93 ru tbeefterd>en (Cyphella), weld)e«

aber nur auf ber unttrn fiagerflda^e

angenommen wirb.

-gonus (al« 91n()dngfnlben), «feitig,

mit flachen Seiten unb (eigentlid)) flum*

pfen Äanten: trigonus. brei feit ig,

tetragonus, oierfeitig; Wirb oft mit

-queter unb -angularis oermedifclt.

gramineo- viridis, graö-grün,
ein reine« ®rün, in we!d)em weber ba«
©elbe nod) bae 93lauc b.erüotftid)t;

f. prasinus.

gramineus, großartig, \. 93. bie

93lätter oon Iris graminca unb Toficldia

calyculata.

graminosus , grafig, mit ©ra«
bewarfen : locus graminosus. ein © r a «-

plafc. .

grauifer, fotn* ober förnertra«
aenb, 5. 93. bie 93erigonbldttcr (ober

fogenannten Älappen) bei vielen Rumex-
91rten (f. callosus).

granulatuB, gef ö mt, gcfornclt,
eigentlid) auf ber Oberfläcfte »on för*

nigem 91nfebcn, ober wie mit Äömdjen
überftreut, j. 93. bie Springfdben an
ben Sporen uon Equisctum, bie 93ldttet

üon Fissidens taxifolius. Radix granu-

lata, förnige 2Bursel, wirb (mit

Unred)t) ber mit fleincn Änollen ober

93rutjwiebeln befehle unterirbifdje Stengel

t>on Saxifraga granulata genannt.

granuliformis, f örnebenartig,
bie febr fleinen jufammengebtdngten
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granulosus

©lätter auf ben 3weigen von Phaeno-
coma prolifera.

granuloaus, feinig, von törniger

Subftanj, au« Äömd)en jufammengefebt,

j. 50. ba« Waget von Cladonia rangi-

ferina unb Biatora uliginosa.

Granulum, ba« Äörndjen, eine

längliche ober 'eiförmige, margenartige

Grabung auf ben grötjern ^erigon-

bldttern vieler Rumex-Krten (vcrgl. auch

Callus).

Granum pollinis, <l)ollen$elle,

»4Jollcnforn.
gratus, angenehm, von ©erueb

(unb ©efebmad).
graveolens, fiarfrieebenb, oon

einem fiarfen, (meift) unangenehmen
©eruebe.

gravis, flatf, oon einem ©crud)e

im Allgemeinen.

gregariuB, gefeil ig, wenn »JJjlanjen

berfelben %xt in bebeutenbet *Dlengc bei=

fammen waebfen, wie »on Calluna vul-

garis, Polytrichum commune u. V. ü.

griseuB, grau, bunfelgrau, bie

^Bezeichnung ber grauen ftarbe im Slügc*

meinen, ober aud) ein reine«, etwa«

fatte« ober (nad) einigen) ine 6d>wärj*

lidje jiebenbc« ©rau.
grosse (Adv.), grob: grosse ser-

ratus, grobgefägt, mit großen (langen

unb breiten) Sägc*äl)nen verfeben, wie

bie »Blätter von Urtica dioica; ebenfo

grosse crenatus, grobgeferbt, unb
grosse dentatus, grobgejäbnt.
grumoBus unb grumulosus, fru»

mia, trilmelig, br ödeli g, 1) au«

gröBem, unoerbunbenen Äörnern hefte*

ljenb, j. 3). ber GiroeiBtorper im Samen
von Cocos, Rutidea unb Gmmilea;
2) aue zahlreichen, biebtgebrängten, fnol»

(igen Ibcilen äufammengefejjt, wie bie

JZBurjCl »on Ranunculus Ficarla; R.

hybridus unb R. Thora, wo e« aud)

mit „vielf nollig" überfefct wirb.

guttatus, getropft, betropft,
tr opff ledig, mit tropfenförmigen $le*

den von anberer garbe al« bie übrige

ftläAe be« Organ«, 3. SB. bie Unterlippe

von Mimulus guttalus, bie {Blumenblätter

von Helianthemum guttatum; jiemlid)

einerlei mit niaculatus, gefledt.
Guttula, 1) ba« Iröpfcben, 2) ba«

Saftblä«cben, mit reichlicher Slüfitg*

teit angefüllte ßeüen im 3nnern be«

ftruebttorper« bei tyiljen.

Guttur, bie Äejjle ober ©urgel,
bie Vertiefung, welche auf ber äufjerit

$läd)e an ber Unterlippe ber ma«tirten

— Gynobasis 71

©lume vorfommt unb bem ©aumen
(f. Patatum) cntfprtdjt, beffen 9lu«böb*

Hing üe bilbct, «. 55. bei Antirrhinum

unb Linaria. (Äaum im ©ebraudje.)

gymnoblastus, n a rf t f e i m i g, wenn
ber Äeim obne befonbere Umhüllung
(Äeimfad) in ober neben bem (Siweifi*

förper liegt, wie in ben meifien ciweifj«

balttgen Samen. $cr ©egenfa|j von
chlamydoblastus, t^ü llfeimitj.

gynwocarpuB, nadtfrüd)tig,
1) bei ftlecbten, bereu $rud)t mit einem

offenen , febeibenförmigen $rud)tförper

verfehlen ift, j. 33. bei Pannelia, Sticta,

Peltigera; 2) eine ftruebt ber tyfyantw*

gamen, welche niebt von einer ftrucbtbede

(f. Induviae) umgeben ifi, j. Sö. bei

Prunus, Yitis unb Ribes. $)er ©egenfafc

von angiocarpus, bedfrüebtig.
gymnospermus , n a d t f a m i g,

follte cigentlid) von ^ftonjen gelten,

weldje ir>re Samen nid)t in einem ge«

fcblojfenen ftrucbtgebäufe tragen, wie* bie

Koniferen unb Gncabeen, baber Gymno-
spermae, nadtfamige »Pflanzen;
wirb aber aud) gebraucht, wenn eine

qjfknje einfamige, nicht auffpringenbe

ftrücbte trägt, welche von ben früheren

Tutoren (mit Unrecht) für nadte Samen
gehalten würben; baljer Gymnospermia,
bie erfreOrbnüng ber vier$et)nten Ii in n 6'*

feben Älaffc, welche ben größten Ibeil

ber ßabiaten (mit vier einfamigen ftrüAt*

chen) umfaßt.

gymnostomus, n a d t m ü n b i g,

wenn ber bcbedelte Sporenbebälter (ober

vielmehr bie *Büd)fe) ber 'JKoofe ohne

$Jcfab (f. Peristomium) ift, wie bei

Sphagnum, Schistidium unb Gymnosto-

mum. X>er ©egenfafc von peristomus,

befefetmünbtg.
Gynaeceum, ber w ei b l i d) c 2lp p a«

rat, wel*e bie*pifti(le (Äarpelle) begreift.

gynandruB, gbnanbrifd»/ weü
ber männig, wenn bie Staubgefäße

mit bem *4Jifliüe verwarfen finb, wie in

i* in n e ' « jwanjigfler Älaffc (Gynandria).

Gynixus, ber 9tarbenfled, ein

<Hu«brud für bie eigentliche SRarbe ber

Drchibeen, fo weit biefelbe nämlich mit

einer fiebrigen, glänjenben ^euchtigfeit

überwogen ifi.

gynobasicus , flempelböbig,
flempelpoljlerig, gr>nobafifch,
einem ©tempelboben (f. Gynpbasis) auf-

fi^enb.

Gynobasis , ber ©tempelboben
ober ba« 6tempelpoljler, ein fchei»

benförmiger ober aud> mehr erhöhter
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Ibeil, tüfldxr beut eigentlichen ftrucb>

boben auffifct unb ba* «Btftia (bie Äar»

peUc) trägt, alfo bie Stelle beä Stempel*

träger« bertritt, j. 8. bei fiabioten unb
Soragineea. (Sr ift einerlei mit ber

untermeibigen ©d>eibe. (Discus

hypogynus.)
Gynophorum, ber ©tempelträ«

ger, ein jeber Ibeil, welcher innerhalb

ber ©lütbc über ben ©oben berfelben

ftcb erbebt unb bae Will unterftü&t.

(Sr tommt al« 6t empelfitel (Stipes

pistilli) oör bei ben ©ileneen , bei Ane-
mone, Capparis , Lunaria

,
Colutea,

Baptiaia u. a. m., ober erfcbetnt al«

©cbeibe, bei Citrus, bei fiabiaten unb
SBotagineen, wo er mit Gynobasis unb
Discus hypogynus einerlei ift.

Qynopodium, ber ©tempelfufj,
ein ftielförmtger ©tempelträger ober

©tempelfliel (Stipes pistilli), f.

Gynophorum.
"Qynostegium, bte©tempelbaube

ober ©tempelbecfe, ein röfjriger Äör*

per, jurn Jbeil au* ber ©erwacbfung
be« ©runbe«

1

ber $(ume, Siebenblume

unb ©taubgefäfje bttoorgegangen, welcher

bei ben flftleptabeen bie beiben Gierftöcfe

mit ibren ©riffeln oötltg einfcbliefjt unb
jugleicb ben Xfytil unterflu 0t, ben man
gewöhnlich für bie gemeinfchaftlicbe

ftatbe hält.

Qynoatemium, bie *Piftillfäule,

©riffelfäule, ©efruchtung«fäule,
auch ©enitalienfäule unb Karben»
ftüfce, ber bureb bie JBerwacbfung ber

©taubgefäfje mit bem ©riffel ober ber

SRarbe gebilbete Ibeil in ber ©lütbe ber

Orcbibeen. 3lucb bei Stylidium, roo

jebod) gewöbn(td) ber TluebrucI columna
genitalium gebraust wirb.

beringt, räbig ober

beräbert, auch äcbt*bertngt, mit
y einem (ächten) {Ringe (f. Gyrus) oerfeben.

Gyroma, ber fting ber ftarnfruebt,

= Gyrus, 1. %ud> bie freiäfaltige

ftlechtenfrucbt (f. gyroso-plicatus) würbe
fchon fo genannt.

gyroßo - plicatus unb gyrosus,
treidfaltig, in unregelmäßigen Ärüm*
mungen jufammengefaltet, ober in fiar»

fen, fcblängeltgen, aber btebt nebeneinan-

berliegehbcn Krümmungen auf unb nie«

bergebogen, wie bie 2Mättchen be« fiagerä

von Lecidea Wahlenbergii, bie flechten«

fruchte von Gyrophora flocculosa, G.

cylindrica unb bie 9lntheren oon Cucur-
bita, Cucumis unb Bryonia, bie ©amen»
träger mancher »egonien, bie ©amen«
läppen oon Julians.

Gyrus, 1) ber 9ting, eine $ttttn?

reibe, welche bie ftrucht ber $arne in

ftorm eine« SRinge« ober Gürtel« umgeht

;

er heißt ä cht er -King (Gyrus verus),

wenn er ergaben ift, unb au« einer

JReibe halbrunber 3etten oon meift bunt*

lerer (gelbbräunlicber) ftarbe gebilbet ift,

wie bei ben «üolopobiaceen, unb falfchet
ober unächter 9ting (Gyrus spurius),

wenn er nicht erhaben ift, fonbem au«
flachen, bünnwanbigen %tütn beftebt,

wie bei ben ©leicbeniaceen; 2) bie Sin*
bung, ©piralwinbung, ober 2öen-
bel, ein einzelner Umlauf bei febrau«

benförmig gewunbenen ober in einer

©chraubenlinie um bie 9ld)fe herum»
ftebenben Jheilen.

-gyrus (al« Wnbängfolben) , »wen*
belig: mono-, di-, tri-, penta-, poly-
gyrus, ein», jmei», brei», fünf»,
oielwenbelig, mit einet bi« oielen

- ©piralwinbungen (f. Gyrus, 2).

Habitatio, ba« Vorfommen; e«

begreift bie Driäocrhältniffe, welche ben

'JJflanjen bei ihrer Verbreitung über bie

6rbe in Öejug auf ba« umgebenbe 2Re»

bium, auf »oben unb auf fonfiige

pböfifebe Serbältniffe jufommen, unb
umfaßt ben ©ebutt«- ober fflohnort, ba«
©atetlgnb unb ben ©tanbort ber Jansen.
Habitus, bie Haltung, Iracht,

ba« allgemeine Wnfeben, ber £a»
bitu«, ba« ganje Weufjere einer

«Pflanje in Sejug auf ben lotaleinbruc?,

welchen e« auf ben JBetracbtenben macht;
bie 9lrt unb ffleife ber 3ufammenfe&ung

au« '

entwicfelten unb unentwicfelten

©tengelgliebern, bie Seräflelung unb
©eblätterung einer tyftonje.

halonatus, fa um f l e cf i g , foll einen

Sbetl. bezeichnen, welcher mit hellen, oon
einem bunfleren ^ofe umgebenen ftlecfen

gezeichnet ift, fdjeint aber mit ocellatus

übereinguftimmen.

hamatus unb hamoaus, hafen=
förmig, \)ati$, g. 33. bie gefpornten

Blumenblätter oon Aquilegia vulgaris,

= uncinatus unb aduneus. Stauche

gebrauten jeboch, auch, hamosus für

d by Google
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Ibeile, meldje mit bafenfötmigen Sotten,

Stacbeln ic. befefct ftnb.

hamulosus, furj^atig ober fjafe*

rig, mit fütjern, tyafenförmig geftümm»

ten Jfjetlen befejjt, j. 93. bcr (Stengel

unb bie '-Blattet oon Galium Aparine

unb G. tricorne (wenig gebtäud)lid)).

hastatus, fpiefj förmig ober fPon-

ton förmig, wenn ein Slatt ober blatt»

artiger Xbeil an feinem ©runbe mit jwei

redjtwinfelig oon ber SWittellinie aue»

ge&cnben (fpifclidjen) 3ipfeln oetfeben

ifl, j. 93. bei Rumex Acetosella, Atri-

plex hastata, A. latifolia, Salvia cana-

riensis unb Linaria Elatine.

Haustorium, bie Saugwatje,
ber Anfanget, ein warzenförmige^

$ödetcben (oerfütjte 2Burjeljafer) , oer»

mittelji beren ftd) ber Stengel ber 'Jlarfjfc

feiben (Cuscuta) auf anbern ©ewäd)fen

anheftet, unb au« biefen (butd) ein oon

ber SBar^e au« in bie 9linbe unb ben

93aft einbtingenbe« ®efä§» unb 3ellen»

bünbel) wirtlid) feine föabtung faugt.

helvolae, fpetfjgelb, graultcbgelb

mit etwa« 93raun; nad> Anbern bunfel»

gelb mit tötblicbem 93raun. (2öenig

gebräuchlich.)

hemi- (in Bufammenfefeungtn au«

ber grieebifeben Sprache), h/alb=, }. 03.

hemisphaericus, h a l b t u g e l i g. Ovulum
hemitropum, ein b/Olbgetrümmted
(Sieben, ifi ein frummläufige« (Sieben,

welche« mit feinem ftabelftrange oer»

wäd)ft; Ovulum hemianatropum , ein

balbgegenläuftge« Gid)en, welche« mit

feinem «Rabelftrange nid)t ber ganzen

Sänge nad) oerwäd)ft.

hepaticus, 1) leberbraun, bunfel»

braun, mit gelblichem, nad) Anbern mit

grünlichem Slnfirid); 2) odor hepaticus,

ber Scbwefellcbergerud), j. 93. bei

Chara hispida unb Ch. foetida.

hepta-, fieben», al« Sorfolbe bei

SBörtern au« ber griedufeben Spradje.

heptandrus , fiebenmännig,
beptanbrifd), mit fieben Staubgefäßen

oetfeben, 3. 93. bie 33tütbe bei Trientalis

unb Aesculus Hippocastanum.

Herba, ba« Ätaut, eine 93flanje,

beren Stengel nie ooüfiänbig oetbol^t,

unb meift nad) einmaligem fttucbtitagen

abftirbt, wobei bie 9ßffanje feibft einjäbttg,

zweijährig ober (unter bem 93oben) au«»

bauernb ferjn fann.

herbaceus, frautarttg, ttautig,

oon mehr ober minber weicher Äonfiftenz

unb (meifi) grüner ftarbe, im ©egenfafce

juboljig, trodenbäuttg, forollen«
ober, blumenblattartig.
herb id us, fräuterreid), mit ttaut=

artigen Q3flanjen bewarfen: collis hcr-

bidus, ein fräuterreicfyer £ügel.
hermaphroditus , j w i 1 1 e r i g,

wenn Staubgefäße unb »JMfnüc in ber

nämlidjen 33lütbc enthalten ftnb; baber

flos hermaphroditus, eine 3mitter*
b l ü t b e. «

Hesperidium, bie £efperiben*
frud)t, ein entbehrlicher 9lame für bie

oielfäd)crige, bicffdjaligc 93eere bcr Citrus-

9trten; f. aud) Aurantium.

heterooarpus, oerfd)icbenfrüd)»
tig, wenn in einem (S.ompQjttecn»93lü»

tbenföpfcben bie ftrücbte ber töanbblütben

eine anbere ©eftalt baben, al« bie ber

Scbeibenblütben, j. 93. bei Hypochaeris.
heterogamus, oerfebiebenebig,

wenn in bem nämlidjen 93lüthenfranbe

93lütb/cn oerfd)iebcnen ©efd)led)tc« (weib=

liebe unb 3roittct, weibliche unb mann»
liebe ober gefcbled)t«lofe) ootfommen,

|, 93. bei Inula, Aster, Calendula, Cen-
taurea. (3<i gleicbbebeutenb tbeil« mit

polygamus, tbeil« mit androgynus.)

heterogeneus, ungleichartig,
wenn eine pflanze ober ein Q3flan3entf)eil-

im 93aue ober in ber Subftanj eine

ungleiche 93efcbaffenbeit jeigt.

heteroideus, ungleid)» ober an»
b er«geftaltet', 5. 93. ber fteim oon
anberer ©eftalt al« ber Same, bei Scor-

piurus; einerlei mit heteromorphus.

heteromallus , 0 e r f d) i e b e nw e n-

big, oielwenbig, nad) oerfemebenen

IRtcbtungen htngefebtt; ifi eigentlid) ber

©egenfafc oon gl eid) wen big ober ein»

fett«wenbig (homomallus unb secun-

dus), wirb aber öftere mit biefen 9tue»

brüden feibft oerweebfelt. .

heteromericuB , ungleid)fd)icr>

tig, wenn ein ftlecbten* ober 9tlgenlager

im 3nnem mebrere beutlid) unterfd)eib»

bare Sd)icbten oon oerfebiebener lertur

jeigt, Wie bei Peltigcra, Ramalinaunb
Fucus (oergl. bei inaequabilis).

heteromorphus, o erfdjteben»
ober anberegeftaltet, einerlei mit

heteroideus unb diversiformis.

heterophylluB , oerfd)ieben»
blättrig, mit 93lättern oon oerfduebe»

ner ©eftalt oerfeben.

hexa-, fecb«*, al« 93orfr;lbe bei

SBörtern au« ber gried)ifd)en Spradje.

hexagonus, feeböfettig, mit fed)«

fladjen Seiten unb eben fo oielen ftum«

pfen ober fdjarfen (aber nid)t oorfpringen»



I

74 hexandrus -

ben) Äanten, g. 23. bie 3lcfte t»on Cle-

matis integrifolia.

hexandrus, fech« männig, mit

fed)« Staubgefäßen oerfeben, wie bie

23lütbe ber Öilie unb lulpe.

hexastichua, f e d) « 5 e i l i g , in fed)«

fenfreebten Reiben um eine Wcbfe ftebenb,

wie bie 2lebrcben, ober au« foleben Reiben
gebilbet, wie bie sichre oon Hordeum

»vulgare unb H. hexastichon

hians, flaffenb, 1) wa« mit einer

(gewö^nlidj jtemlich weiten) Spalte ober

Oeffnung überhaupt »erfeben ifi, j. 23.

bie Äapjel bei Reseda unbDatisca (febon

»or ber Steife); 2) wenn bie 23lätter

eine« Jtelcbe« ober eine« anbem ©hltben»

freife« fid) untereinanber ober mit ben

anbern Greifen nicht äufammenfcbliefjen,

g. 23. ber Äelcr) bei Sinapis alba unb
Brassica Rapa. 3)od) wirb im legten

ftaüe bejfer ber 3tu«brucf offen ober

abftebcnb (patens) gebraucht.

Hibernaoulum , bie ü b c r w i n*

ternbc Änofpc; Änofpe mit rubenber

Vegetation, wie bei 23äumen unb Sträu«

ehern ber gemäßigten unb fälteren 3one.

-hilatus (al« Slnbängfolbcn), *n a b e*

lig, 5. 33. uni-, bi-, trihilatus, ein»/
jwei«, breinabelig :c. bei <ßoüen*

förhern, nad) ber 3a()l ibrer Kabeln

(f. Hilum, 2).

Hilum, berftabel, 1) eine beutlid)

abgegrenjte (oft »erttefte ober erbabenc)

Stelle an ben Samen, wo bicfelben bem
Samenträger ober SRabelfirang angebeftet

waren (Hilum semioale, S a m en n a b e 1),

ober an einfamigen fruchten, wo biefe

bem ftrucbtbobcn ober ber Spinbel auf*

fafjen (Hilum carpicum, ftr u d) t n a b c 1),

j. 33. bei Centaurea, Crupina; 2) bie

mebr ober minber burcbftbeincnbe Stelle

an ben ^oUcnförnern, wo fpäter einer

ber röhrenförmigen Schläuche hervortritt.

hinoideus, faferneroig, wenn bie

Nerven ber liänge nad), obne fid) weiter

ju oerjweigen, unb unter ftd) parallel,

au« einem &auptgefäf;bünbel b«00**
geben, welche« fid) allmäbug, obne einen

bi« jur Sptjjc gleichförmigen üRittelnerr»

bargu{)ellen, in jablreicbe Seitenneröen

auflöjt, g. 23. bei Scitamineen.

hippoerepicus ober hippoerepi-
formis, b u fcifenformig, einen fiarf

gefrümmten 23ogen barjteHenb, beffen

Oeffnung enger ift al« ber mittlere Q.uer*

burdjmeifer, j. 23. ber Äeim »on Cheno-
podium unb Kochia, ber braune ftlecfen

auf ben ©lottern mancher «Bflanjen »on

Polygonum lapathifolium, ba« Anderen«

homogamus

OTittelbanb bei manchen Arten ber

Gupborbiaceen^attung : Monotaxis; ba«
©efäfcbünbel auf bem D.ucrfd)nirte ber

251attftielc bei ben metfien Pteris-Wrtcn.

hircinus, b od« artig, nämlid) ein

©erueb, weldjer bem eine« 3iegt*nbocf«

äbnelt, wie bei Hypericum hircinum unb
Himanthoglossum hireinum.

Hirsuties, bie 91 aubböG*igf * it
ber au« abftebenben etwa« ("tauen, jeboeb

nod) nicht jtechenben paaren beftebenbe

Ueberjug; »ergl. hirsutus.

hirsutus, raubbaarig, raub/
mit abiiebenben-, jiemli* ftarren, aber

nid)t ftcd)enben paaren befleibet, g. 33.

bie Stengel unb 'Blätter von Scabiosa

arvensis, ber ^üUtelcb unb bie 23lütben«

ftiele von Crcpis grandiflora.

hirtuß, fur|baotig/ turjftetf»

baarig, mit turjern, etwa« ftarren,

meifl jiemlicb biebt gesellten paaren

befleibet, 5. 23. bie 23lättcr von Clino-

podium vulgare, ber obere $beil be«

Stengel« von Chaerophyllum temulum.

hispidus, ft c i f b a a r i g, mit langen,

ftarren, faft borficnäbnltcben unb jum
Xtyil fd)on etwa« fteebenben paaren
bcfleibct, $. 23. Anehusa officinalis unb
A. italica, ber Stengel an feinem Oirunbe

oon Chaerophyllum bulbosum unb Cb.

temulum
;
setoso-hispidus, jrcifborfHg,

nennt man bie Xt)ti\t, bei welchen bie

.fcaare noch ftärfer unb fiarrer T»nb, wie

beiBorrago officinalis, Lycopsis arvensia

unb Echium vulgare \
holoBericeus, fa m m e t b a a r i g,

mit einer bid)ten, furjen unb weiden,

fammetartig anjufüblenbcn .^aarbcflei*

bung (Stolle ober ?jilj) t>erfel)cn, wie bie

23lätter von Salix holoscricea, Hcrman-
nia hülosericea, Passiflora holosericea.

homocarpus, g l e i d) f r ü d) t i g,

wenn in einem (S.ompontecn»231ütbenföpf*

dien bie ^rücbtc aller 23hltbcn glcid^

geftaltet fmb, wie bei ben meijicn ©at=

tungen ber Familie.

homogamus , gleiche big» wenn
in bem nämlichen 23lütbenitanbe nur

23lütbcn gleichen ©cfchlecbte« »orfommen,

unb jwar nur 3witterblütben (homoga-

mus monoclinicus, cinbettig*gleicb*

ebig)/ s-
23. bei Scorzonera unb Car-

duus, ober aud) nur eingefchlechtige

(männliche ober weibliche) (homog. dicli-

* $ic iBebeutunq ber 9Iu6fcrä(fe hirautu«.

hlrttu unb* ItUpfdus ift ntent ftftr qenatt bc>

nimmt, baöer and» i'Öte Slnmenbnnfl bti ben

Tutoren etmal rttattv unb ab*»e(cbcnb.
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nfcus, $weibettig«gleicbe$ig), j. ».
bei («naphaliura dioicum.

homogeneus, gleichartig, bomo*
gen, wa« eine oöUig gleichförmige Waffe
barfieUt, wie bie gallertartige Umhüllung
ber Kivularia unb Nostoc-Üttrten, bie

Cuticula ber Oberbaut.

homoideufl, gleicbgeftaltet, b. b.

mit einem anbern (umtjüttenben ober

umt)üaten) Itjeilc, 5. ÜB. ber Steint mit

bcm «Samen oon Phaseolus, Piaum unb
Castanea.

homomallus, glcicbwenbig, nad)

berfetben Seite ^tngcter)rt
;

oergl. hete-

romallus.

hoinotropus, gl einläufig, oon

einem Äeime, »elfter eine gleiche 9licb*

tung mit bem 8amen felbji bat, mag
er nun in ober auger ber s

Äct>fc be«

£ entern liegen, j. ÜB. bei Passiflora,

Rubia, 2>plbenpflan$en. (9tid)arb nimmt
jebod) biefen üfluebrucf auch gletcbbcbcu*

tcnb mit campylotropus.)

horizontalis, w a g r e d) t, r) 0 r i j 0 n«

tal, mae mit bem £ori$ontc parallel

liegt, j. ÜB. ber ÜfBurjelfioc! oon Poly-

podium vulgare, Paris quadrifolia, Con-
vallaria majalis, bie üBlätter ber mcijlen

ÜJJflanjcn, bercn obere ftlädje bem Scheitel*

punfte nigewenbet ifl ; bas (Ätdjen, wenn
bie üttdjfc beffelben mit ber bc« Samen*
träger« einen regten ©infcl bübet, 3. ÜB.

bei Helleborus.

hornotinus unb hornus, biep*

jäbrig, heurig, oon üUflanjentbeilen,

bie fid) erfi im laufenben 3abrc ent-

widelt haben.

horridus, ftarrenb, rcenn '«flanjen

ober '^flanjentbeile mit StadKln ober

mit dornen rcid)lid> oerfeben finb, 5. ÜB.

Gledilschia horrida, Acacia horrida.

hortensis, im ©arten gebogen:
plantae hortenses, © ar tenpf langen.
horticola , gartenberoobnenb,

b. b- in (Härten roilbroaebfenb: plantae

horticolae, bic Untrautpf lan jen ber

©arten.

Hortus, ber ©arten.
humosus, 1) bammcrbcbaltig:

solum humosum , ber D a m m e r b c*

boben; 2) bammerbeberoobnenb,
auf foldjem ©oben wamfenb: plantae

humosae, Dammcrbcpf langen.
hyalinus, burebfiebtig, waffer*

bell, roafferflar, »öllig burd)fid)tig

unb farblo«
;
gleidjbebeutenb mit aqueus

unb vitreus.

Hybriditas, bie Äteujung, 9a*
fiatbjeugung, bie Befruchtung bc«

«pifritt* mit bem Rotten einer anbeut Hit

ober Spielart.

hybridus, bureb Äreujung er«

jeugt, bobrib: planta hybrida, eine

üBaftarbpflanje.
hydrophilus, 10 a ff et I i eben b;

ÜPflatucn, bic eine beträchtliche fteucbtig*

feit be« üBoben« ju tb«m ©ebenen
nötbig t)aben, 3. ÜB. bie ßlatincen.

hymeninus.f dt> 1 aud)fch i d) ti g obet

fporenfebtebtig, §ur Schlauch* ober

Sporenfd)tcbte (f. Hymenium) gehörig:

Stratum hymeninum, bie S d)laucb* ober

® por en|ct)id)te; callus hymeninu»,

fehl auch* ober f p o r e n f cb i d) H g e

Schmiele, wenn man im Allgemeinen

eine glatte ober fcbwielige äußere 3<tt*«*

läge bejeidmen will, weldje bei tilgen

bie Schläuche ober Sporen enthält.

Hymenium, bie Sd)lauchfd)id>tc
ober Sporenfcbid)tc, befielt au« ben

an bie Oberfläche rretenben (Snben bet

langgefheeften, ben ganjen ftruebtrorpet

bilbenben fäblicben Bellen, roeld)e auf

ibrer folbig erweiterten Spifce bie Sporen
ober Sporenfd)läud)c tragen (bei oielen

üpil*en).

Hymenophorum, ber Schlauch*
fd)id)tträger , S p 0 r e n f d) i d) t*

träger, Scblaucbfcbtcbt* ober Spo*
r e n fd) i dj t b 0 b e n , bie ftläcbe ober über*

bauot ber Ibeil, welcher bie Sd)laucb*

ober Sporenfcbicbte (f. Hymenium), (bic

Samcllen, Sfiobrcben, ÜBfriemfptpen k.)

unmittelbar unterjtüfct ober trägt, j. ÜB.

bic metfr nad) oben geteerte SWajfe bc«

^ute«, bei Agaricus, Boletus unb Hyd-

num, fo weit biefelbe nicht felbfl bie

Sporen einfd)lieBt, ober bie innere 9Haffe

bc« Strunfe« bei Ciavaria unb Geoglos-

sum, fo weit biefer mit jener Sd)id)te

überwogen ijl.

Hypanthium, ber U n t e r f e 1 di, ein

(oon fiint aufgefüllter)
%Hu«brucf für

bic bcm (Sicrfiocfc aufgcwad>fcnc Äelch»

röbre bei fogenannten obcrfiänbigen Äel*

chen; nad) neueren Autoren bic Auobil*

bung be« üBlütbenboben« ju einer flachen,

coiuaoen, röbrigen ober bedjerförmigen

Smeibc.

Hypanthodium (Link), bie ÜB1Ü*

t b e n f c i g e,= Coenanthium : Syconium.

Hypha, bie Saite, ber fäblimc ober

baaräbnlid)e Stamm ber ftabenpilic (f.

Floccus, 1).

Hyphasma, ©efled)t; ein locfete«

Mycelium, j. ÜB. bei ben ^ppbompeeten.

Hyphopodium, ein (oon Sali*
totb eingeführter unb taum oon anbern
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Tutoren gebrauster) Huäbrucf für bcn

meift garten unb weichen Stiel be« ©po*
renbc^älterd ber ficbermoofe (f. Scta).

Hypnospora, rubenbe ©pore,
eine folcbe, welche, beoot fie feimt, eine

längere 3eit ruht, j. 93. bei «Igen.

(3(1. 33raun.)
Hypoblastema (Wallr.), = Hy-

pothatlus, Unterlager.
Hypoblastus (JtteÄ.), ber Äeim*

träger ober Äeimbalter, = Blasto-

phorus.

hypocarpiuB , unterfrüchtig, =
hypogynus.
Hypochylium, fiippenfufe, bie

untere £älfte einer fog. geglieberten ober

unterbrochenen £oniglippe (labellum),

bei mannen Drdnbeen, j. 33. Epipactis,

Cephalanthera.

hypocrateriformis unb hypo-
craterimorphus, tellerförmig,
präfentir tellerförmig, ftielteller*

förmig, wenn eine giemlich gleicbbicfe

ftö&re oben plöfclich in einen flauen,

breiten ©aum übergebt, wie bie 33lume

bei Phlox unb Myosotis palustris, bie

lute (bie röbrig*perroad)fenen Reben«

blattet) bei Polygonura Orientale.

hypogaeus, unteurbifcb, unter

ber (Srbe bepnblicb = subterraneus.

Hypogastrium, ba$ 33eiblatt,

(Wenig gebr.) = Amphigastrium.

hypogynus, unterwetbig, böpo«
gtintfcb, nai in einer 331ütbe unter

bem $iftiQ ficb befinbet, ober richtiger,

wo« ben ©eiten be$ Sierftocf« nicht auf»

gewacbfen ift, 5. 33. bie 33lütbe, b. b-

bie 331üthenbecfe fammt ben ©taubgefä&en
bei druciferen unb $apat>eraceen, bie

fünf Schüppchen innerhalb ber ©taub*

gefäfje bei Sedum, bie brüftge ©treibe
ober ber 9ting in ber 33lütbe ocm Sta-

phylea, Acer, Aesculus u. a. m. Planta

hypogyna, eine freiblumige 35f lange,
bei welcher bie 33lütbenbecfe nebft ben

©taubgefäfen unterroeibig ifi.

hypophloeodes, unterrinbig,
unter ber äu§erjien ftinbenfchicbte ber

Säume eingebettet, g. 33. ba$ fiager man*
(ber Äruftenflecbren (Opegrapha scripta,

Verrucaria nitida u. a. m.).

hypophyllus, auf ber untern

- illinitus

331attfläd)e befinblicb, g. 33. bre

ftrücbtc bei ben meiften ftarnen. (©elten

gebräuchlich.)

Hypostroma, bie Unterlage, eine

au« garten, jeUigen gäben beflebenbe,

feiten eine gleichförmige, fcbleimige ober

bautäbnlicbe, weiche üRajfe barjMenbc
3lu«breitung bei ben tilgen, worau« fid)

bie frucbt* unb fporentragenben Iheite

entwicfeln (f. Mycelium).

hypothallinus, bnpotbai lintfd)

(unterl agerig): Status hypothallinus,

ber bnpotf)allinifcbe 3uftanb,wenn
bei ben flechten bie 33ilbung be« Unter«

lagere (f. Hypothallus) über bie bed

fiager« (f. Thallus) oorberrfcbt, wie bei

Lecidea atro-alba öfter«, unb bei Lee.

Morio ß. coracina.

hypothallodes, bnpothallobtfd),
au« bem Unterlager (f. Hypothallus)

gebilbet.

Hypothallus, ba« Unterlager,
eine beim Äeimen ber ftlecbtenfporen ftch

bilbenbe, au« freien ober gufammen*

getieften gäben befiebenbe Ausbreitung,

worau« ftch erft ba« eigentliche fiager

(f. Thallus) unb bie ftrücbte erzeugen,

unb welche häufig noch bei ber au«ge«

bilbeten ftleAte oorhanben ift unb eine

anber« gefärbte (Sinfaffung bed fiager«

barfteßt, wie bei Lecidea geographica

unb Parmelia cinerea.

Hypothecium, ber © cb l a u cb*

hoben ober ©cbeibenboben, bie

untere, au$ runblichen 3cUcn gebilbetc

fiage be$ scheibenförmigen ftrucbtförper«

(ber ftruchtplatte) bei flechten, welche

balb eine ähnliche 33ilbung unb garbe

wie ba« fiager beftfct (Hypoth. thallodes,

thallobifcher ©chl auchboben), wie

bei Parmelia unb Sticta, balb in ©truftur

unb garbe oon bem fiager abweicht

(Hypoth. proprium, eigener©chlau<r>
hoben), wie bei Lecidea.

Hypothema (Wallr.), = Hypo-
thallus, Unter lag er.

hysteranthius , nach ben 33 lü»

tben fich entfaltenb ober ent=

wicfelnb, wie bie 33lätter bei Amyg-
dalus communis unb Persica vulgaris,

Ornithogalum sultureum, Scilla autum-

nalis unb Colchicum autumnale.

f.

ioosandrus, gwangigmönnig, igneus, feuerfarbig, feuerrotb,
ifofanbrifd), mit gabireichen ©taub* = flammeus.

gefäjjen, welche bem Äelcrje eingefügt finb. illinitus, übertrieben, über»
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furniert, j. 33. mit einem fiebrigen

6toffe, wie bie ©lieber be« ®tengel$

unb ber 3Ufle bee 931üthenjianbes unter»

halb ber ©elcnfe bei Lychnis Viscaria

unb Silene italica.

imberbis, ungehärtet, unbär«
tig, bartloe, ber ©egenfafc von bar-

batus.

imbricativus, jicgelba d) ig, $e»

fcbiitbelt, mit ben ffianbern ficb ein*

anber bedenb; einerlei mit imbricatus,

aber gewöhnlich nur bei 33lättern unb
33lüthentheilen in ben ftnofpen unb 33lü*

tljenfnöpfen (vor bem 3ludfd)lagen unb
SBIüben) gebiäutblicb, j. ,33. Aestivatio

imbricativa , bie jiegelbadjige ober

gefcbinbelte 33lütbenbetflage.

imbricatus, jiegelbadjförmtg,
3 1 e g c l b a d) i g , b a d) 5 1 e g e l i g,

badrig, fdrinbelig. gefdnnbelt,
wie bie 3>*9*ln eine« 2)ad)e0 ober wie

ftifchfdwppcn ftd) mit ben JRönbern unb
6pi&en bedenb, 3. 33. bie öldtter von

Calluna vulgaris an ben jungem heften,

bie Blätter von Araucaria imbricata,

vieler Sungermannien (J. Tamarisci,

J. Tri che in ui ms), bie ©d)uppen ber lan*
netuapfen, bie 33lättd)en bw £üllfcld)e0

bei Centaurea unb Chrysanthemum.
(3n ben legten unb ähnlichen fällen

nennt man nicht blo* bie 6duippen unb
331ättd)en, fonbern aud) ben barauö ge»

bilbeten Iheil Rapfen, £üllfeld) ic]

imbricatus.

immaculatus, ungefletft; ber

©egenfafc von ' maculatus.

immarginatus , unberanbet,
unberänbert; ber ©egenfafc von mar-

ginatus.

immaturus, u n r c i f, von ber ftrudjt

;

ber ©egenfajj von maturus.

immersus, eingetaucht, einge-

fenft, wenn ein Organ in feine Ura=

gebungen fo vetfentt ifi, ba§ ce bavon

mehr ober weniger weit herauf umfcbloffen

wirb, wobei fein Scheitel oft tiefer liegt

alö bie € pt&e ober ftlädje beä umgeben»

ben Äörperä, j. 58. bie ftrüente bei Ver-

rucaria rupestris, ber ftrucbtftiel durfte)

bei Grimaldia, ber ©porenbehälter bei

Schistidium eiliatum; bie Oelbrüfen im

<Paren*om ber SD{prtaceen»33lätter.

immobilis, unbeweglid); ber

©egenfa£ von mobilis.

immutatuB, unverdnbert; ber

©egenfafc von mutatus.

im'par, unpaarig * ungepaart
ober ungleid)paarig, wa$, im ©egen»

fafce ju paarweife gefiettten Jbeilen, ein»

\tU\ fteht, 3. 33. baö lejjte ober oberfte

S3lättd)en eineä jeben (gefieberten) 33latte$

von Robinia Pseudacacia unb Colutea

arborescens.

impari-pinnatus, unpaarig, ober

beffer ungleichpaarig » gefiebert,

wenn ein gefteberteä 33latt an feiner

©pijje burd) ein einzelnes ftieberblätteben

gefchlojlen ift, wie in ben furj vorher

angegebenen 33eifpielen.

impeditus, gehemmt, verein»
bert, wad in feiner Wuebilbung juriief*

geblieben, nicht voflfommen ober gar

ntebt auägebilbet ifi, wie baä fiager bei

Parmelia parietina var. polycarpa unb

var. lobulata, ober bei P. cerina var.

pyracea. — Forma impedita, £em»
m ungsbtlbung.
impelluciduB , unbur d)fid) tig

;

ber ©egenfett? von pellucidus.

imperfectus , unvollfommen,
Wae eine mangelhafte 33tlbung j\eigt,

}. 33. bie Slntheren in ben weiblichen

33lütf)en bei Valeriana dioica, ber ©rtffei

in männl. 33lütben von Silphium.

imperforatuB , unburd)löd)ert,
ber ©egenfa^ von perforatus.

impervius, unjugängltd), un»

wegfam, verrammelt, wenn ber

Gingang einer Höhlung burd) fiarfe

3ufammen;iehung ober burd) befonberc

Iheile gefchloffen ober gleicbfam verjiopft

ift, j. 93. ber <Sd)lunb ber 33lume von

Anchusa unb Symphytum Der ©egen»

fafc von pervius, gangbar; jum Sheil

gleicbbebeutenb mit clausus, ver*
fd)l offen.
implexua unb implicatua, ver«

flodjten, verfd)lungen, wenn meb>

rere gebrehte ober gewunbene Xbetle

jwifchen» unb» burebeinanber gefd)lungen

finb, babei aber boch jiemlidi bie gleiche
*

9tid)tung verfolgen, ,wie bie ftäben man«
eher Oscillatoria-3lrten ; aud) bie Wime in

mancher »JJflanjen. SBirb jutn 3:betl

gleid)bebeutenb mit intertextus genommen.
imposituB, aufgefegt, wenn ein

Iheil auf ber 6pifce ober bem 6cheitel

'

eineä anbern fiehj, ohne bajj ein all«

mäliger Uebergang ftattftnbet, j. 33. ber

©riffel auf bem ©erwteben bei Neslia pani-

culata, bie 6tacbelfpu)e ober £aarfpifce

auf ben 33lumenjipfeln von Lysimachia

eiliata.

impressus, eingebrüeft, J) wad
mit einer (ftrid)» ober punftförmigen)

93ertiefung an bet Oberfläcbe verfeben ifi,

j. 33. bie Jgnilfe an ber oberen 9caht bei

Oxytropis unb Phaca, bie 33lättd)en be^

<
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$üttfe($4 über tyrem ©runbe bei Tra-

gopogon pratensis; 2) read in beT Ober«

fläd>e einjtf anbetn Jbetlcä felbft eine

Vertiefung bilbet, j. 93. bie $auptabern

auf bei obetn 93lattfläd)e bei Rhamnus
cathartica, bie fünfte am Utanbe ber

Glättet von Saxifraga Aizoon unb S.

caesia; 3) Wae in bie Subflanj eine«

anbern Jbeilee fo »erfenft ift, bafj feine

Dbcrfläd)e mit ber bee lejjtern nod) in

giemlid) gleicher (Sbene liegt, wie bie

ftrüd)te im ßagcr oon Lecidea geogra-

phica (in biefem Sinne einerlei mit

detrusus unb felbft jum If>etl mit

immersus).

impuber, impubes unb impubis,
unreif, nod) nid)t mannbar, nur
von Staubbeuteln, bie nod) nidjt nöllig

aueb/bilbet unb jum 93efrud)tunge*

gefd)äftc tauglid) finb.

, impunetatus , unpunfttrt; ber

Wegenfafc von punetatus.

imus, 1) ber unterfle, 5. 33. folia

ima, bie unterfien 93lötter (am Stengel)

— infimus; 2) tief unten, j. 93. imo

calyce, tief unten im Äclcbe.

inaequabilis,l)un gleid>fläd)ig;
ber ©egenfafc von aequabtlis: 2) intus

inaequabilis , innen ungleidjar tig,

j. 33. ba« Sager »on Peltigera, Sticta

unb Usnea, unb bann gletdjbebeutenb

mit heteromericus.

inaequalis, ungleidj; ber ©cgen*

fafj r»on aequalis in beffen t>erfd)ieben-

jier SBebeutung, basier ungleid)gro§,
ungleid)lang, ungleidj biet, un«
gleid)geftaltet, mit ungleicher
93afi« unb ungleid)jäf) lig.

inaequilaterus, ungleicbfeitig,
wenn bie beiben Ödngefjälften eine«

Ir;eilee eine ungleidje 93reite ober Sänge
tjaben, j. 93. bie 931ätter ber Begonia-

ftrten unb mehrerer Gprtanbraceen, bie

untern Spellen ber ©ra«blüthen bei

Dactylis u. a. m.
inaequilongus , ungleid)lang;

bei ©egenfafc »on aequilongus.

inanis, 1) locfermarfig, mit

lodern, jediger Subfianj aufgefüllt, fo

ba| e« niebt ooUtormnen leer unb aud)

nid)t feft ober bidrt erfüüt genannt wer*

ben tann, \. 93. ber Stengel oon Helian-

thus tuberosus, ber $alm t*on Scirpus

lacnstris (in biefer 93esie^ung etwa«

groeibeutig);-2) leer, ohne Ausfüllung,

j. 93. ber Äaual jwifdjen bem Samen
unb ber ftuge be« 3*ud)tgerjäufe« bei

Molopospermum
;

bar>er aud) 3) taub,

inclinatus

von ffrödften unb ©amen, unb girier)*

bebeutenb mit cassus.

inapertus, u n g e ö ffn e t ; ber ®egen*

faj) oon apertus
;
jtemlid) gleicnbebeutenb

mit clausus. 93orjuglid> bei ber iBlütbe

oor ibrem Oeffnen gebräud)Ud).

inappendiculatus , 0 b n e % n-

b öng fei; ber ©egenfajj r*on appen-
diculatus unb einerlei mit exappen-
diculatus.

incanus, gretdgrau, weifjlid)*

grau, burd) ^aarüberjug fjeroorgebradjt,

wie bie ffnofpen uon Salix cinerea, bie

931ötter auf ber untern Seite bei Salix

incana, bie Stengel, 931ütter, Äeldje unb
Sdiötdjen bei Alyssum calycinum. 35Krb

aud) oft nur burd) grau ober grau-
behaart überfefct, unb mit canus gleich*

bebeutenb genommen.
mcarnatus, fieifdtrott), giemlid)

einerlei mit carneus, bod) begegnet man
bamit aud) Wohl eine etwa« bunflere,

fd)on in ba« *D^attrott)e übergehenbe

ftarbe.

Incisura, ber (Sinfdinitt, eine

enge, nid)t febr tiefe (gefpi&te), 00m
Okitbe gegen bie 3Jtttte eine* 53latte«

ober blattartigen Itjeile«. einbringenbe

fiücfe. (93ergl. Excisura.)

inci8us, eingefd)nitten, mit etwa«

ungletaVn, fd)malen %adtn unb gefpifc»

ten (Sinfcbnitten , bie jwar jiemlid) tief

t>om 9lanbe auf einbringen, aber bod)

nod) nid)t bi« jur SWitte ber f^albtn

531attfd>eibe reidjen, j. 93. bie 931ätter

k>on Alchemilla sericea. 3Mefer %ui>
brud* wirb feiten für ficf> allein gebraucht,

fonbern meift in »erbinbung mit anbern

%usbrüden angeroenbet, tbcitä um einen

ftdrfern ®rab, tbeil« eine mer>r unbe*

fiimmte 2ttt ber Manbeinfcrmitte ju be*

jeidbnen, 3. 93. inciso-crenatus, einge»
fd>nitten*g eferbt, roie bie 931ätter

von Teucrium Chamaedrys, inciso-den-

tatus, eingefd)nitten gejäbnt, wie

bie 931ätter oon Alchemilla fissa, inci-

so-serratuS) eingefdjnitten = gefö gt,

wie bie Qieberblöttcben »on Achillea

macrophylla; ferner digitato-incisus,

fingerigseingefd)nitten, tt>ie bie

93lumenblätter r»on Dianthus plumarius,K.

inclinativus, einnjörtdgeneigt,
bie 331attfnofpenlage einiger Ophioglos-

seae.

inclinatus, 1) geneigt, gleidbbe-

beutenb mit obliquus unb cernuus,

j. 93. bie 2Rooöbüd)fe bei Cynodon in-

clinatus, Hypnum rutabulum unb H.

splendens: cinwdrtö g eneigt, unb
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includens -

bann übereinftimmenb mit incurvatug,

j. 33. bie Staubgefäße von Dracocepha-
lum, bie 33lätter in ber Änofpe oon Li-

riodendron , welche bei bafenförmiger

Ärümmung'be« 33lattftiel« nach 3nnen
gefchlagen finb.

includens, einfcblicfjenb, wa«
einen ober meldete anbere Xfytilt in fei«

nem 3nnern ober in feiner Höhlung ent*

hält.

melusivus : Ascus inclusivus , ber

Seh (ieffdd laucb, f. Ascus.

inclusus, eingcfchloffen, i) im
3nnern ober in ber Lotung eine« an*

bem Ihcilc« befinblich, 5. 33. bie Spo»
rcn im ftabcn oon Zygnema unb Le-

manca, ber Äeim im Äcimfacf bei Nym-
phaea unb Scitütmnccn; 2) nicht über

einen umgebenben Jbeil beroorragcnb

(unb bann ber ©egenfafc oon exsertus,

j> eroor trete nbober beroorftehenb),

3. 93. bie unterweibigen 33orften bei

Scirpus unb Heleocharis, ober bie Staub*

gefäRe fammt bem (Griffet (in ber 33lu*

mcnröljre) bei Marrubium unb Sideritis.

incolumis, unoerfebrt, uube*
b Ulbert, wa« in feiner 9lu«bilbung in

feinerlei Seife geftört ift, ber ©egenfafc

oon abortivus, diminutus, impeditus,

mutüatus, obliteratus etc.

incompletus» unoollftänbtg,
wenn einem Jtyete ober einem Vereine

oon Übctlen etwa« ju einem (Sangen

fefylt. 60 fyeifjt eine Scbeibewanb un»
oollfiänbig, wcnn.fte nid)t oon ber

Snnenwanb bc« 3rud)tgebäufe« bi« in

bie 9lcbfe ber Höhlung reicht , wie bei

Papaver unb Astragalus, unb eine53lütbe,

wenn fie nur eine einfädle 931ütbenbecfe

(ein 93erigon) befi&t, wie bei Polygo-

num , Lilium
,

Tulipa, ein Sirtcl,

Äelcb, 33lume ic, wenn ein ober mebrerc

Iheile beffelben fehlen , 3. 33. bei Del-

phi nium , Aconitum unb Amorpha, wo
1, 3 bis 4 Blumenblätter oermißt wer-

ben, in biefem ftalle fann e« im SDeut»

fcben aud) burch unoolljäblig au«*

gebrüdt werben.

inconspicuus, u n a n f e b n l i ch, u n*

fenntlicb, ber ©egenfap oon conspi-

cuus.

inerassatus, oerbicft, 1) an einer

beftimmtcn Stelle bitfer erfcheincnb, }. 33.

nad) oben (sursum ober superne), wie

ber 93lüthenfttel bei Tragopogon major
unb Potamogeton lucens; 2) überhaupt

bitfer al« gewöhnlich ober al« ba« übrige

Stüd eine« 3^eile« erfcheinenb, wie ber

indehiscens 79

JRanb ber ftrudjt Pon . Tordylium unb
Zozimia.

incrustatus, 1 u fr u ft i rt, mit einer

frufienförmigen (meift erbigen) Schichte

überfleibet, 3. 33. bie Stengel unb 3tefle

oieler Chara-3trrcn (Ch. hispida, Ch.

foetida), bie Sporen oon Isoetes la-

custris.

incubuB
, oberfchlächtig, wenn

bei bachjiegeligen 331attern (f. imbrica-

tus) ein untere« mit feiner Spipe ober

feinem oberen SRanbe jebc«mal (oon fer-

ner oorbern ober obern fläche betracb*

tet) über ba« junädiji obere 931att über»

greift , wie bei Jungermannia compla-
nata unb Jung. Trichomanis. (©leidv*

bcbeutenb mit sursum imbricatus, a u f»

w är t«b ad) 3 ieg eli g.)

incultus, unbebaut, wüftlic»
gcnb, oon Stanbörtern.

incumbens, aufliegenb, wenn
ein Jheil auf ber Spifce eine« anbcrn

in feiner Witte (ober nahe bei berfelben)

angeheftet ift, woburch feine 9tcbfe bie

be« träger« in einem 2SMnfel fcbttflbet,

3. 93. bie Staubbeutel bei Lilium, Allium

unb Ornithogalum. — Cotyledones in-

cumbentes, aufliegenbe Samen-
läppen ober Äeimblätter, nennt

man biefenjgen, welche mit ihren oberen

ober inneren flächen aufeinanber liegen,

wobei ba« tfeimmürselcbcn aber fo ge-

bogen ift, bafj baffelbe gegen ben SRüden

eine« ber Äeimblätter ju liegen fommt,
Wie bei Erysimum, Lepidium, Brassica

unb Sinapis (oergl. notorhizus).

ineurrens, überlaufenb, gleich»

bebeutenb mit ineubus: oberfchlächtig.
incurvatu8 unb ineurvus, auf»

wärt«» ober etnwärt«gefrütnmt,
in einem feiebten 93ogen oon ber 33afi«

gegen bie Spife.e gefrümmt, fo ba§ bie

leptere nach oben ober gegen bie gemein«

fcbaftlicbVHcbfe (ben Stamm, bie 31efie:c.)

gewenbet ift , 3. 33. bie 93lätter bei Se-

dum album , bie oberfien" 33lätter bei

Sedum reflexum, bie gemtinfchaftliche

91et)re oon Lepturus ineurvatus.

indefinitua, unbejlimmt, 1) ber

3ahl nach, wa« ftch nicht mehr leicht

jähren lä§t, 3. 33. bie Staubgefäße, wenn
ihre3ahl 15—20 überfteigt; 2) ber 33iW

bung nach, wa« nicht in beut)ich unter*

febeibbaren formen beroortritt , 3. 93.

bie Scblaud)» ober Sporenfdjnchte bei ben

3itterpil3en (Tremellinae). Der ©egen«-

fdt} oon definitus.

indehiscens, n i ch t a u f f p r i n g e n b,

wa« »öttig gefchloffcn bleibt ober, bodj
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nicht ouf regelmäßige ffidfe ftd? öffnet;

bei ©egenfafc von dehiscens.

indeterminatus , unbeflimmt,
in ©ejug ouf ©eftolt unb Umrii 3. 8.
ba* ßagcr oon Parmelia circinata var.

c. ocellulata (Fries.) im ©cgenfafc ju
var. b. (Fr.), ferner ba* frujtige Öagcr
oon Parmelia scruposa, P. tartarea unb
oieler anbern ^le<^ten.

indigenus, inlänbifdi, einhei*
mifcb, wa* einem beflimmten Floren*

gebiete Wirflid) al* wilbwadjfenb ange*

ijört.

indigoticus , in big blau, ba*
bunfelfte, reine ©lau.
indiBtinctuß, unbeutlid), unge-

fonbert, ber ©egenfafc oon distinctus.

indiviaus , unjertbeilt, per ®e*

genfafc oon divisus.

Indumentum, ber U e b e r 3 u g, bar«

unter oerfiebj man alle Ibeile, weldje

bie Oberhaut ober überhaupt bie Ober«

fläche einer ^fianje übertleiben ($aare,

Drüfen, Duft ober SReif, SMehlflaub, Heb*

rige ©toffe jc).

induplicativus, c in g e fa 1 1 e t ober

einwärt*gcfaltet, befonber* nur bei

ber ©lütbcnberflage(Äestivatio) gebräud)*

lid), fonji ganj gleicbbebeutenb mit bem
ßolgenben.

induplicatus, eingefaltet, ein*

wärt*gefaltet, wenn Blätter ober

blattartige Ibeile oon beiben «Seiten ber

Sänge nach eingerollt ftnb unb mit bie»

fen eingerollten SHdnbern nad) Slrt ber

happigen Änofpenlage aneinanberflofjen,

3. 95. bie Blumenblätter ber Ireman*
breen, bie 93erigonblätter bei Clematis

oor bem Oeffnen be* Blütbenfnopfe*,

bie Äarpeüe ber meiften mebrfäd)erigen

t$rüd)te. 3un>eilen »erben aud) Ibeile,

welche ber Sänge nad> mehrmals gefal*

tet ftnb, fo genannt, 3. 93. bie ©amen*
läppen oon Polygonum Fagdpyrum, wo
e* bürd) „faltig eingerollt" über*

fejjt wirb.

indaratus y erhärtet, wa* früher

weich mar unb fpäter hart 'geworben iji,

wie bie £ülle oon Xanthium, ber Äelcb

oon Trapa unb ber bleibenbe untere

Iheil ber Blumenrohre oon Mirabilis

bei ber ftrudjtreife ; Cellulae induratae,

©t einteilen, fßarenchtjmjeQen, welche

burd) periobifebe Ablagerung fo ootlftän»

big infrufiiren, bafj bie Höhlung ber

Bette fa|l gänjlidj oerf*winbet.

indurescens , erbärtenb , wa*
oon einer weicheren Äonfi^enj mit ber

3eit in bie harte übergebt, wie bie eben
genannten Beifpiele.

induBiatus, gefd) leiert, mit einem
©d>leierd)en (f. Indusiura) oerfehen.

InduBiuxn,ba*©d)leierd)en,l)etne
eigene, gewöhnlich bünnbäutige Bebedung
be* $rud)thäufd)en«i ber ftarne, welche

meifi au* ber Oberhaut gebilbet ifl,

unb an ber gleiten ©teile, wie ba*
grud)thäufcben feibji, entfpringt; 2) eine

eigentümliche Bebedung ber 9carbe bei

©oobeniaeeen unb Brunoniaceen.

Induviae, bie ftrudjtbedc, fie

begreift alle an ber ftrudjt oorfommen*
ben itbeile, bie nid)t bem Q3ijtiH in ber

Blüthe angehörten ober nidjt mit biefem

fdjon innig oerwad)fen waren, weldje

aber bie Frucht meljr ober minber 00ÜV

flänbig umhüllen ober einfließen, j.B.
ber bleibenbe Äelcb beiHyoscyarmu, Phy-
salis unb Linum, &eld) unb Blume bei

Trifolium procumbens unb Tr. spadi-

ceum, ba* fletfd)ig geworbene 93erigon

bei ber SDtaulbeere unb bei Blitum, bie

Bedjer^üUe bei ber (Siebe, Bud)e unb
Äaftanie.

induviatuB, frudjtbedig, mit
einer ftrucbtbede (f. Induviae) Oer*

fehen.

inermia, unbewaffnet, unbe*
wehrt, wehrlod; ber ©egenfafc oon
armatus, bewaffnet, bewehrt.

iiiers, traftlo*, wirb oon einem
©amen gefagt, ber feinen entfaltung**

fähigen Äeim beftyt, ohne gerabe leer

ober taub ju feon.

inferior, ber untere: folia infe-

riora, bie untern Blätter, bieam©ten*
gel ober 9tfi über ber Bap* bi* gegen
bie Witte flehen; pagina inferior folii,

bie untere Blattflädje, bie JRüd*
feite eineä Blatte* ic.; labiam infe-

rius, bie Unterlippe eine* jweilippi*

gen Äeld)e* ober einer jweilippigcnBlume

;

palea inferior, bie untere ©pelje
(Dedfpeljc) ber @ra*blüthe.

inferne, unten, nad> unten,
unterwärt*, 3. B. caulis inferne hir-

sutus, ber ©tengel unten ober unter*
wärt* rauhhaarig.

inferus, 1) unterjlän big, wa*
(wenigflen* fd^einbar) unter . einem an*

bem Organe fleht; wirb nur oon ben

oerfebiebenen Äreifen ber Blüthentheile

gebraucht, 3. B. flo« inferus, eine un*
terflänbige Blüthe, wenn bie Blü*
thenbeden (Äeld), Äorofle unb *Perigon)

nicht bem (iierflode aufgewachsen Pnb,
baber unter biefem eingefügt erlernen,
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g. 53. bei Ranunculus, Papaver, Ramex
unb Tulipa: calyx inferus, ein unter»
ftänbtgcr Äeld), ber Äeld) einer fol*

d>en 53lütl)e (ein fer>r gewöhnlicher, aber

tt>irfticf> unrichtiger Huäbrud, ber eigent*

lieb burd) „calyx liber, freier Äeld)"
erfebt werben foüte); ovarium s. ger-

men inferum , ein unterftänbiger
ßierflod ober ftrucbtf noten, wenn
bie 53lüthenbede (fammt ben ©täubte«
fafjen) bem (Sierftod .aufgemaebfen ifi,

unb eS babureb ba$ Hnfeben gewinnt,

alö ob bie frei gebliebenen obern Hälften

Jener Streife auf bem eierjtorf fclbji flän«

ben (wirb alö ©egenfafc ber unterftän*

bigen 531ütbe unb bti unterflänbigen

Äelcbeä betrachtet, ijl aber eben fo un»
richtig, wie biefe Huäbrüde, unb follte

burd) „ovarium adnatum, angewach*
fener ßierflod" begeidjnet werben);

2) ber untere, unten befinblicb,
auf ber untern ftläcfjc eine« I^eileä be*

ftnblid), g. 53. hymenium inferum, eine

untere ©d)laud)frtid)te, bie auf
ber untern fläche beä Scblaucbfcbicbt«

trägere (f. Hymenophorum) oorfommt,
wie bei ben meiften Hrten ber ©attun*
gen Agaricus, Boletus, Hydnum unb
Telephora.

inflmua, berunterfte, = imus, 1.

inflatuB, aufgeblafen, aufge*
bläht oon aufgetriebener, bauchiger ©e*
flalt, gewöhnlich bei röbrigen unb innen

boblen Xbeilen, j. 53. bie Stätter unb
ber Stengel unter feiner SWitte bei Al-

lium Cepa, ber 331attftiel von Trapa na-

tans, ber Äeld) von Silene inflata, bie

f>oniglippe oon Cypripedium, bie £ulfe

oon Cicer, Colutea; bod) juweilen auch

bei feften, ftarf aufgetriebenen Iheilen

gebräuchlich , g. 33. ber Stengel unter

ben ©elenfen bei Chaerophyllum bul-

bosum unb Ch. nodosum.
inflexua, eingebogen, einwärt«*

aebogen, ei ngefd) lagen, wenn ein

atbeil mit feinem {Ranbe ober feiner

©pifce in einem 53ogen gegen feine obere

fläche umgefd>lagcn ifl. — Lacinula in-

flexa, baäUmfcblagläppdjen an ben

©lumenblättern Dieler £>olbenpfTanjen

(f. Acumen). (3n 53e$ug auf ben 9tanb

ifl ber ^luöbruef inflexus oerwanbt mit

involutus unb induplicatus , unb wirb

au* wohl mit biefen Sörtern »er*

wechfelt.)

Inflorescentia , ber 53 l ü t b e n*
ßanb, bie Stellung unb Hnorbnung
ber 53lütben, fofern biefelben niebt ein*

jeln in ben ©infein gewöhnlicher 531ät*

äHftfoff, SBöttctbud). 2. Hufl.'

ter oorfommen, fonbern auf oerfduebene

Seife am Stamme unb ben Heften grup»
put ober oon einer beflimmten S3er$wei*

gung ihrer gemeinfchaftlichen Hcbfe unb
ihrer 53füthenftiele begleitet finb.

inxYaapicaliB , unter ber Spifce
ftepenb, g. 53. bie «Karben am 8ruch>
fnoten oon Bromus.

infraaxillariB , unterwinfel«
fl ä n b i g, unter einem »lattwinfel ftehenb,

wie bie Hefte bei Equisetum : jum Ibeil

übereinfittnmenb mit extraaxiUaris.

infractua, eingefnieft, in einem
SBinfel mehr ober weniger fdjarf umge»
bogen, wie bie 531umenblätter oon Sa-

nicula unb Astrantia, bie Äorollentöbre

oon Lycopsis , bie Samenlappen ron
Heliophila , bie ftrudrtftiele, aud) bie

unteren 3weige bei manchen Geranium-
Hrten, ber $alm oon Alopecurus geni-

culatus (im leöten ©eifpiele auch einer«

lei mit geniculatus, 1).

infrastipularis , unter einem
Siebenblatte fteheub, g. 53. bieSta«

cfaeln an ben 3weigen ber Rosa canina.

infraterminalia, untergipfelig.
unter bem ©ipfel eine« Stamme* ober

Hfled entfpringenb , j. 53. bie Änofpen
unb Hefte am fruchttragenben Stengel

oon Jungermannia spinulosa, bie blühen*

ben Hefte oon Polygala depressa gum
Ibetl.

infundibuliformis , trichterför«

mig ober tr ich ter ig, einen hohlen, um*
gefegten Siegel bilbenb, ber halb wei*

ter, halb enger, fürjer ober länger ifl

unb oon einer (ebenfall« halb furjern,

halb längern) SRöhre getragen wirb, wie

bie 53lume oon Datura, Hyoscyamua,
Anchusa officinalis, baö ^erigon oon

Hemerocalüs flava, Crocus unb Col-

chicum, ober aud) bie gange 531üthen*

bede (ber Äeld) fammt ber 93tume) oon

Epilobium hirsutura, E. parviflorum

u. a. m.
ingratUB, unangenehm oon ®e>

rud) unb ©efebmad.

injunetus, eingeteilt, g. 53. bie

fruchte ber 33onagineen.

innatus, e i n g ew a ch f en, mit einem

anbern Ihcile fo oerwachfen, bafj eö

jugleid) wie eingefenft erfebeint, g. 59.

bie fruchte bem Säger bei Opegrapha

scripta unb Gyalecta fovcolaris, bie

5labelfdmüre ber Scheibewanb be« Schöt«

djen« bei Lunaria. SBirb auch wand)*

mal in gleimer 53ebeutung wie adnatas

(angewachfen ober aufgewachfen)
gebraust.

6
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innovans, oerfüngenb, inno»
oirenb, fproffenb, überhaupt neue

triebe macbenb: gemmae innovantes,

innooirenbe ober Iriebfnofpen,
bie nad) ihrer (Sntfaltung mit bet SDiur«

terpflanje in 3Jerbtnbung bleiben (als

©egenfafc ber »rutfnofpen (f. pro-

lißcus).

Innovatioy bie 3nnooation, baä

Ireiben frifdjer Iriebe; Innovaüones,

neue Stiebe, 3abte$triebe; Inno-

vatio terminalis, ein ©ip feitrieb, 3. ©.
bei Polytrithum commune, wo aüeS

©Ptosen vom ©ipfel ausgebt.

inquilinus, e i n b e i m i f d> ober b e i*

mifd) oberbeimifcb geworben, ein«

ge bürgert, von 3ßflan$en, bie urfprüng«

lid) einer ©egenb nicht angehörten, aber

jtm im ilaufc ber 3«it angefiebelt haben

unb ohne fünfMicbe 3luSfaat fi* «hol*

ten unb vermehren, wie in $eutfcn(anb

Oxalis stricta, Oenothera biennis, Eri-

geron canadense, Galinsogea parviflora

u. 0. m.
insculptua, eingefroren, einge*

Siraben, oon punft« ober frrtcbförmigen

Jertiefungen : insculpto-punctatus/ ein«

gefrodhen-punttirt, j. 33. bie©amen
oon Sinapis alba.

Insertio , bie Einfügung ober

Wnbeftung, bie 3lrt ber 3$erbinbung

eines JbeileS mit ber ©teile jeineS Ur*

fprungS ober überhaupt mit feinem

Präger. •

insertns , eingefügt, mit bem
©runbe einem anbern £beile (oft nur

fcheinbar) angeheftet ober aufftycnb, j. 33.

bie Staubgefäße bem $elcbfd)iunbe bei

Rosa unb Prunus, ober bem $rud)tbo*

ben bei Ranunculus. (Hin allgemein

gebräuchlicher, jebocb, nebfi bem vorher*

gebenben, unrichtiger 3luSbrud, ba feine

Einfügung oon aufjen, fonberu oielmebt

ein heraustreten oon innen bei ben

»nfranjenorganen flatt finbet, oft auch

nur ein ftreimerben oon an ihrem ©runbe
oerwacbfenen Ibeilen barunter oerftan«

ben wirb.)

insidens, a u f f i (j e n b, eigentlich auf
etWaS fijjenb: carpophoro insidens,

auf einem ftrucfctträger fifcenb, j. 33.

ber Gierftocf unb bie ftrudjt bei Cappa-
ris unb bei ben ßabiaten.

insipidus, fabe, gefdjmadloS,
u n fd>m a <f b a f t.

inspersus , e i n g e fr r e u t , wenn
Ibeile jwifcfjen anbern , frei ober nur
leidjt anhängenb, liegen, wie bie ©po*
ren swifdjen ben ftloden (f. Floccus)

von Cepfaalotrichum, Isaria unb vielen

anbern ftabenpiljen.

intactus, farbeloS, ungefärbt,
eigentlich ohne ©ranbfleden , unb
©egenfafc oon sphacelatus.

integer, g a n j, u n g e t h e i 1 1, l)wenn
ein jur ftläcbe auSgebet>nter ober ju

einer Möhre oerbunbener Ir)«l t«ine tie«

feren (Sinfdmitte unb Boden hat (ber

©egenfafc oon getheilt, gefpalten,
gelappt, bucbHg, gefcblifct, jer*

riffen unb eingefebnitten), j. 23.

bie ©cbeibe bei ßpperaeeen, 3Mbgonem;
2) wenn man bei einem äfligen ©ramme
biefen bis in ben ©ipfel ber Vflanje

oerfolgen fann (ber ©egenfafj oon de-

liquescfcns).

integerrimus, ganjranbig, wenn
bei einem jur ftlädje auSgebebnten£r)eüe

ber 9tanb eine fortlaufenbe , b. h. ntd)t

burd) feistere unb Heinere ©nfdmirte
unb 3aden unterbrochene öinie bilbet,

j. 33. ba« 33latt oon Syrinsa vulgaris

(ber ©egenfafc oon ranbfdjweif ig,

geferbt, gejäbnt unb gefägt).

Integumentum, bie £>ede, über=

baupt eine 5)ebedung ober Um^üUunfl,
für welche man feinen befonbern Kamen
bat : Integumentum florale, bie 33 1 ü t b e n=

bede, bie SMüttjentbeile , weldbe bietBe-

frud)tungSorgane umfdjliefjen ( Äeld),

©lume unb ftebenblume, $erigon); In-

teg. gelatinosum, bie gallertartige 3)e de,

weld)e bei manchen Aigen, 3. 5B. bei

Rivularia, bie ^äben be« ßagere um«
büßt.

intense, gefättigt,, tief, oon

Sarbe.

interaneus, innerlich, inwen«
big, wa£ im Snnern einer 'JJflaiue ober

eines ^fTaiiicntbeil^ ftd) finbet, j. 9.
bie ©poren bei Lemania, Zygnema unb
Conferva (ber ©egenfafc oon extra-

neus, 1).

intercellularia, jwi fd)enjelli g.

Substantia intercellularis, ß^Mdien*
jellenfubftanj Onterjellularfub»
flau s), bie ÜHaffe, weldje bie 3eöen
mit einanber oerbinbet.

interceptus, eigentlid) unterbun*
ben, an einer ober mehreren ©teilen

oerengert (burch bünnere ober febmälere

©teilen unterbrod>en); wirb nicht für

ftd) allein angewendet, fonbern man
fagt: isthmis interceptus, burd) ©er«
engerungen unterbrodjen ober fiel«

lenweife oerengert, j. 33. bie hülfe

oon Sophora tomentosa, Ceratonia Si-

Digitized by Google



- - —
lntercurrens

Ii qua, Acacia arabica, Pon Lablab unb
Hippocrepis.

lntercurrens,
3 wifchenlaufenb,

wenn bei gweijeiligen, mit ibremörunbe
bem Stengel flügelartig angemacbfenen
©lattern ber untere IRanb eine« jeben
33latte$ mit feiner 33aft$ nach ber ent*

gegengefefcten Seite be$ Stengelä über*

greift unb ftcb jwifcben bie Söofen von
groeien biefcr Seite angebö'rigen 33lättern

einfcbiebt, j. 33. bei Jungermannia as-

plenioides, J. albicans unb J. nmbrosa.
interfoliaoeus (nachsinne), jwi*

ftbenblattftänbig, äwifcben jwei ge«

genftönbigen »lottern ftebenb (unb in

gleicher £öf>e mit biefen entfpringenb),

j. 33. ber gemeinfcbaftltche 33lütbenftiel

ber Dolbe bei Asclepias unb Cynanchum.
interfuroalia, gäbe! jiänbig, gaf*

felftänbig, jmi fdjengabelig, in ber

Hcbfel jweter ©abeläfte ftebenb, §. 93.

bie 33ltitben Pon Valerianella-Krten;
jitmlich einerlei mit alaris, ach fei*

. ftänbig.
üitergerinus , gwifcbengefügt,

jwifcben jroei Ibeile gleichfam eingefcbo*

ben, j. 33. bie fcbmale Söanb, 3roi*
fcbenplatte (lamina intergerina) jwi*

fciien bem Samenträger unb ber ftrucht*

aebfe, wie bei Datura, Nicotiana unb
Hyoscyamus, ober jwifcben bem 8amen*
träger unb ber 3nnenwanb ber ftruebt,

Wie bei Parnassia.

interjeotua, jwifchenflebenb, ba*
iwtfcbengeftellt.baäwifcbengefcho*
ben, wenn in bemfelben Äreife ober in

ber nämlichen Jleibe, mit gleichnamigen

Ibeilen abwecbfelnb, anbere Ibeile oor*

fommen, j 33. stamina dentibus inter-

jectis, bie Staubgefäße mit bajwifcben
gepellten ober bajwifcben gefd)o*
benen 3äbnen, bei Linum.

interior, ber innere, bei jwei gleich*

namigen Ibeilen, ber pon bem anbern
umgebene ober eingefcbloffene Ibeil.

interius, nach, innen, von ber

äußern Seite ober bem {Ranbe abgewen*
bet, = introrsum.

intermedius, mittelftänbig, in

b«r SRitte befinblicb: costa intermedia,

bie Diittelrippe, ober nervus inter-

medius, ber SWittelnerp eine* 33latte$;

caudex intermedius, ber SRittelfioct

(f. Caudex); lobus intermedius, ber

3Mittellappen, j. 33. an ber Unter*

lipp e ber Sabiaten ic.

intermixtus , untermifebt, ein*

gemifebt, bar unter gemif cht, wenn
3rm)cben feilen, welche in berDtcbrjabl

— intervalvis 83

»orbanben ftnb, anber« geftaltete ober
ungleichnamige Jbeile norfommen: pi Ii

setacei intermixtis glanduliferis
, borft*

liehe £aare mit eingemifchten brü*
fentragenben ober mit3)rüfenbaareit un»
termifcht, j. 33. am Stengel oon Pul-
monaria augustifolia.

Internodium , ber 3 rot fchenfno*
ten, ba* 3wtfcbenfnotenflücf,
SWittelftücf ober 3nternobium, ber

Ibeil etned Stamme« ober Wfieä, wel*
eher jwifcben jwei Änoten ober überhaupt
jwifcben je jwei übereinanberftebenben
33lättern ober 331attfreifen liegt, alfo bie

Entfernung »on einem Änoten jum an»
bem; bei bem geglieberten Stengel ift

e$ einerlei mit bem ©liebe (f. Articulus).

internus, ber in nerfte, meifi gleich*

bebeutenb mit interior.

Interpetiolaxis , jwifcben ben
331attfttelen ftebenb, jwifcben jwei
gegen jtönbigen S3lattftielen befinblich,

einerlei mit interfoliaceus.

interpositua, jwifcben* ober ba-
jwifcbengeftellt, = interjectus.

interrupte-pinnatus, u n t e r b r o *

<ben*g ef i e b e r t : folium interrupte

pinnatum, ein gefieberteö S31att, an bef*

fen Spinbel Heinere mit größeren 33Iätt*

cbenpaaren abroechfeln, j. 33. bei ber

Aartoffel, bei Agrimonia Eupatoria unb
Potentilla anserina.

interruptus, u n t e r b r 0 ch e n, Wenn
bei einjelnen ober bei mehreren genä&er*

ten unb gebrängt flebenben Ibeilen

ftetlenweife ber Sufammenbang aufgebo*
ben ift, j. 33. bie 3lebre *»on Lavandula
anguatifolta , bie ftrucbtbäufcben oon
Woodwardia (C&cgenfüfe pon continuus,

fortlaufcnb, ununterbrochen).

Interetitium, ber 3 ro i fch e n r a u m,
1) jeber jroifchen je jmeien einanber nicht

berübjrenben Ibeilen befinblicbe Kaum,
J. 33. Interstitia intercellularia, bie 3wi*
fchenraume im 3(Uengeroebe ; 2) ba«
jroifchen je groeien Riefen liegenbc Stütf

ber Früchtchen bei Dolbenpfianjen , unb
bann = Vallecula, tHille, X^älchen.

intertextus, üerftrieft ober »er*
»ebt, roa« mebr ober weniger inetnan*

ber oerfcfalungen ift, wie bie ^äben ber

meiflen O^cillatorien, bie ^eber^aare in

ber ^ruchtfrone Pon Tragopogon unb
Scorzonera.

intervalvis unb intervalvularis,
jwifchen flappig, wa$ jwifchen ben
JRänbern jweier ftlappen einer Äapfel*

fruch,t liegt, j. 33. ber Samenträger <f.

6*
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Spermophorum) beiChelidonium, Arge-

mone unb ben meijren Gruciferen.

intortus, einwärtdgebrebj, auch

abgebrebt, wo« burd> eine Drehung
tote abgetnicft erfcbeint, wie 33. bei

bleibenbe ©riffel in ober übet feiner

Witte bei Geum.
intrafoliaceus , über einem

Statte flebenb, b. ^. jwifcben einem

untern unb junäcbjr obcm blatte au«
bem "Stengel ober 3tfle entfpringenb,

j. 33. "ber 33lütl)enfianb bei Solanum
nigrum unb S. Dulcamara. ( 2öirb

gleidjbebeutenb balb mit lateralis, balb

mit extraaxillaris genommen.)
intramarginalis, innerhalb be«

ftanbe« liegend wa« naljc am 9^anbe

eine« Ibeile«, aber bod) gegen bie

telfläcbe l)in befmbUcb ifi, j. 33. bie Sei*

tenriefen (f. Jugum, 2.) auf ben Frücht*

d)en bei Pastinaca unb Heracleum, bie

beiben ©eitennerpen ber 33lätter pon Metro-

sideros lophanthus unb anbererSHrjrtaceen.

intrapetiolaris, innerhalb be«
331attfitele« beTinblid), gwifdjen

bem «Stengel unb 33lattfiiele, b. b. im
33latrwinfel freljenb-, wirb nur Pon$f)ei»

len gefagt, bie fonfl gewöbnlid) außer*

balb (neben) bem 33lattwinfel porfom«

men, 5.93. bie mit ibwn innern SRänbern in

eindpermadjfenen Nebenblätter beiMelian-

thus major, Potamogeton unb Polygonum.
intrariuB, im 3nnern liegcnb,

y 33. embryon intrarium, ein im 6i-
wei§ liegenber, ganj ober größten*

tr)eil« bapon umgebener Äe im, bei Canna,
Atropa, Ricinus unb Dolbenpffongen

Qiemlid) gleidfbebeutenb mit interaneus,

unb ©egenfafc t>on extrarius).

intrastaminius , innerhalb ber
Staubgefäße fte&enb, j.33. berÄranj

(f. Corona) bei Diosma unb Aquilegia

<|>ter = Perigynium, <Stempelbed*e).
intricatus, p e r ip e b t, nad) perfchie*

benen SHid)tungen fid) burdjfreujenb unb
burdjetnanber perfdjtungen, wie bie 6ten*
gel Pon Sagina procumbens, Lycopo-
dium inundatum unb Hypnum intrica-

tum , bie SBurjelfafern Pon Monotropa
(jiemlid) einerlei mit intertextus).

introflexus, einwärtagebpgen,
eingebogen ober ctngefd)la gen,
wenn ber 5Ranb breit einwart« umgebo»
gen ober in einem ffiinfel gebrochen ifl,

wie an ben Älappen ber $rud)t pon
Parnassia, Gentiana. A»tragalus unb
anbern . mit <Sd>eibewänben perfebenen

fruchten (jiemlicb gleidjbcbeutenb mit
indupltcatus).

introrsnm(Adv.), einwärts, nach
innen: intrersum dehiscens (gegen bie

9)lürbenad)fe bin) einwärt« auffpringenb,

wie bie $rüd)td)en pon Aquilegia unb
Aconitum ; introrsum liberum , nad)

innen (gegen ba« flWittelfelb ber 331att*

fdmbe ober gegen ben Wittetnerpen |>in>

frei, wie ba« SAleierchen pon Asple-

nium unb Blerhnum.

introrsus, einwärt« ober nad)
innen befinbli* obergefebrt, aud)

ein wärt« auffpringenb, wie bie %n-

tberen , welche auf ber innern Seite bei

Staubfäben aufgewaebfen ftnb unb gegen

bie 93lütr;ena<nfe ^tn fid) öffnen, $. 33.

bei Paeonia unb Actaea.

intus» inwenbig, auf ber innern

Seite ober im 3nnern, bei r)ot>len Ibeilen.

inunetus, ö Iglän jenb, Pon ftett*

glanj, wie mit Del übertrieben, g. 23.

bie Blätter von Aconitum Stoerkianum.

inundatus, über fdjwemmt: In-

undatum ober Locus inundatus » ein

überfebwemmt er $la^, bet ju gc*

wiffen 3«"<n unter SBaffer fiel>t, ju an*

bern aber auch troden feon rann. Plantae

inundatae, ü b erfd) wemmte <Dflan>
gen, welche an fold)en 'Blähen madjfen.

inversus, umgetebrt, petfe^rt,
gefiürgt, abwärt« gerichtet, wo«
mit feiner Spipe ober überhaupt mit
feinem gewöbnlid) aufwärt« gefebrten

Ibeile nad) unten unb mit bem entge*

gengefefcten Gnbe nad) oben gefebrt ifl,

5. 33. ber Äeim im Samen oon Evony-
mus, Ricinus unb Polygonum, bie €>a«

"men bei ben UmbeOiferen, 9)alerianeen,

ibpmeleen, bei Pinus.

investiens, befleibenb, übete
tleibenb, einen anbern 'Bflanjentbeil

überjUbenb, babei aber bemfelben »u*

gleid) aufgewad)fen , j. 33. bie 33afen

ber <5taubfäben (De Candolldi Toms)
ben öierflocf pon Nymphaea alba.

invius,s uu gangbar, = imper-
vius, ungugänglicb, aber weniger
gebräucblicb, al« biefe«.

Involucellum, ba« 11 eben, ein

33erein PonI»ecIblättO)en, welche bei einem
einfachen 33lütbenflanbe einer einzelnen

331ütbe jufommen (= Involucrum pro-
prium, eigene ^ülle), bei einem gu*

fammengefe^ten331ütlien^anbe aber einem
ber fefunbären 331üt^enfiänbe angeboren
(= Involncrum partiale, befonbere
^)ülle), j. 33. bei ben Umbettiferen (f.

Involucrum).

involucralis, gur ^ülle gehörig
(f. Involucrum): folium involucrale,
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ein Hüllblatt, j. S. bei Anemone;
squama involucralis, eine p ü 1 1 fcb u p p e,

g. S. am Äelcfogrunbe »on Dianthus.

involucratus, gebullt, mit einer

püUe (f. Involucrum) öerfeben.

Involucrum, bie Jpülle, ein Set»

ein von mehreren in einem Ärei« ober

bacftig gesellten, oft auch mehr ober we»

niger unter einanber oerwacbfenen 3>ecf»

blättern, welche noch nicht uir Stürben*

becfe (jum Äelcbe ober »Berigon) gejäblt

werben tonnen, unb entweber einer ein«

jetaen Stürbe angeboren, wie bei Malva,

Althaea unb Anemone (Calyx exterior,

äußerer Äelcb ber Wut. jum Ibeil),

ober einem ganjen Slütfjenflanbe jufom»

men, wie bei SMpfaceen (Calyx commu-
nis Linn., gemeinf cbaftlicber ober

pauptteld), Periclinium Cassin , An-
thodium mehrerer %ut., püllfelcb) unb
bei UmbeUiferen.

involutivua ober involutus, e i n*

gerollt; 1) wenn ein Statt ober blatt*

artiger X^eil mit feinen SRänbern nad)

ber oberen ober inneren ftläcbe umgeroüt

ifi, v S. bei Pinguicula, ferner bie Slät«

ter oor bem Wu«fcblagen ber Änofpen
bei Populus unb Pyrus Malus, ba« an
feinen Äänbern gleidjfam eingerollte Gi*

wei| ber ßampölofpermeen I UmbeUiferen)

;

2) wenn ein blattartiger Ibeil uon fei*

ner <5pipe gegen bie Saft« eingerollt ifi,

j. S. ber Äeld) einiger Salerianeen , bie

Slumenjipfel mancher UmbeUiferen in

ber Änofpenlagc, ba« 'Berigon von The-
sium montanum nad) ber Stürbe.

involvens, einwidelnb, ein»

büllenb, j. S. bie püüfchuppen ben
Äelct) bei Dianthus velutinus.

irldescens, regenbogenfarbig,

J. S. Selaginella uncinata Svr.
irregularis, unregelmd Big, wenn

bei einem Organe (namentlich bei ber

Slütbcnbedc) außer ber Ungleichheit ber

Ibeile aud) nod) eine Störung ober

Unterbrechung be« Gbenmaße« (ber 6om*
metrie) oorbanben ifi, j. S. ber Äeld)

bei Salvia
,

Pnmella, Thymus, bie

Scbmetterlingeblumc (f. papilionaceus),

bie Slume bei Impatiens, Lonicera, Re-
seda unb fiabiaten, ba« Serigon ber

Ordjibeen.

Irregulariter (Adv.), unrege!»
mä§ig, j. S. irregulariter rumpens,
unregelmäßig berftenb ober plafeenb,

wie bie ^rud)t von Nuphar unb ber

meiften flticcieen.

irritabilis, reijbar, wa« burcb

Serübrung ober burd) einen fonfligen

äußern Einfluß oeranlaßt wirb, eine be»

fiimmte Sewegung ju machen ober eine

gewiffe ßage anjunebmen, wie bie Slät»

ter ber Mimosa sensitiva unb M. pu-

dica, berDionaea muscipula, bie €>taub*

fäben ber Berberis vulgaris.

Isabellinus, ifab ellgelb, matte«

©elb, mit einer Seimifcbung oon ©rau
unb JRotb.

isomerus, gleicbjäblig, \. S. sta-

mina isomera, wenn Staubgefäße in ber

Babl mit ben übrigen Slütbentbeilen

übereinflimmen.

isidioideus, isidiomorphus ober

isidiophorus ( Status) , ber 3 f i b i e n*

juflanb, bei flechten, wenn fieb auf

bem Sager warzenförmige, faft fugelige

ober forallenförmige, waldige unb jum
Ibeil äftige 9lu«wüd)fe bilben, auf bereu

6pifce oft ein abfaUenbe« Äügelcben fi&t,

wäbrenb bie eigentliche ftruchtbilbung

unterbrüeft ifi. <$t tritt bei oerfchiebenen

flechten, befonber« au« ber ©attung
Parmelia ein, welche bann oon fleba»

riu« al« eine eigene ©attung (Isidium)

betrachtet würben.

Isthmus, bie Serengerung, eine

bünnere ober fchmälere 6tcUe, welche

mit bidem ober breitem Steüen abwecb*

felnb oorfommt (f. bei intereeptus).

jubatus, bemäbnt, gemahnt,
wirb oon stauchen in berfelben Sebeu*

tung wie crinitus gebraucht, nad) Wnbern

foU bie iDtäbne (Juba) au« längern,

fcblaffen unb bängenben paaren ober

baaräbnlicbcn Jbeilen befteben. (3fl we*

nig gebräuchlich.) fluch ber Slu«bru<f

Juba für eine fcblaffe, jarte tttfpe mancher

©räfer ftnbet ftd) nur feiten, j. S. bei

€ teubel.

Jugamentum, ba« Sinbeflütf,

bie vorlebte Ser^weigung eine« boppelt«

ober mehrfach gefieberten (ober ftebertbei*

ligen) Säger« (bei tilgen) , welche bie

fiebern ober ftieberlappen trägt, j. S.

bei Chondria pinnatifida unb Ptilota

plumosa.

jugatua, gerieft ober riefig, mit

JRiefen (f. Jugum, 2) oerfeben: bie fruchte

ber meiften Dotbenpflanjen, ber Vale-

riana- unb Carpinus-Wrten u. a. m. •

fflirb auch al« ^Inbangfplbe (mit 3ab>
Wörtern) gebraucht, j. S. trijugatus,

breiriefig, bie Ächäne bei Valeriana.

Jugum, 1) ba« i^ieoerpaar ober

Slättchenpaar, bei einem gefieberten

Statte febe« au« jwei gegenflänbigen

ober faft gegenflänbigen Ibctlblättern

(Slättcben, fiebern) beflebenbe ©aar;
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2) bie Riefe, ein mehr ober weniger

»orfpringenber Stiel ober eine Jtippe,

welche auf ben Genauen mancher ©e«

wäehfe, befonber* aber ber $olbenpflangen

(immer in ber QXebrgabJ) über bie SRüaSn«

äche (feltener auch über bie SBorberfläcbe)

er fiänge nach btngiebt. — 2öenn nur

fünf ÜUefen auf einem #albfrücbtcben

(f. Mericarpium) oorfommen, fo unter*

febeibet man bie mittelfte auf ber Rüden*
fläche al$ Äielriefe (Jugum carinale),

unb bie beiben biefer gunäcbft liegenben

alä 3)1 ittelriefen (Juga intermedia);

fie bilben mit ber Äielriefe gufammen
bie 91 ürfen riefen (Juga dorsalia), im
©egenfajje gu ben beiben noch übrigen,

am fRanbe ober gegen ben föanb be$

fcalbfrücbtcbene liegenben ober ben 6 ei*

tenriefen (Juga lateralia). Xiefe fünf

liefen, welche fuft immer unb oft adein

oorbanben finb, bilben bie $aupt*
riefen (Juga primaria). Oft liegen

aber auch noch in ben Xbälcben ober

3wifchenräumen biefer $auptriefen, alfo

mit ben ledern abmecbjelnb , anbere

SRiefen, welche oon biefen al« Weben«
riefen (Juga secundaria) unterfehieben

werben, unb beren immer vier auf einem

fcalbfrücbtcben oorfommen; bie beiben

bem Äielriefen gunäcbfi (alfo gwifeben

biefem unb bem ÜJlittelriefen) befinblid)en

SRebenriefen werben äupere (Juga aec.

exteriores) unb bie gwifefeen ben Littel»

unb Seitenriefen liegenben innere (Juga

sec. interiores) genannt.

-jugus (ald Slnbängfplbcn), = paa«
rig, um bie 3<*bl ber ftieberpaare (f.

Jugum, 1) bei einem gefieberten 53latte

audgubrüefen: pinnatus uni-, bi-, tri-,

quadri-, quinque-, multijugus, ein«,
gweu, brei», »ier«, fünf«, oiel»

paarig»gefiebert.
Julus, bie Ääfccbenfrucht, ber

fi aubbol Rapfen, ber auö bem (»eib=

lieben) Ääfccben entflanbene, burd> 93et»

trorfnung, Grbärtung ober JBerbolguna,

ber 2)edfcbuppen einem $annengapfen
äbnelnbe ftrucbtfianb bei manchen fiaub*

böigem, g. 33. bei Carpinus, Betula unb
Alnus.

K.
kermesinus, fermefinrotb, far* oon 33lau gebämpft; wirb oft mit bem

mefinrotb ober farmoifinrotp, ein eigentlichen Äarminrotb (f. coccineus)
metjr ober minber gefättigteä Äarminrotb, »erwecbfelt.

bureb eine faum merfliebe 33eimifcbung

Labelluni, 1) bat* Öippcben, eine

Heine Sippe, ein oorgegogeneä, einer oor*

geftreeften $ippe äbnelnbe« 5lnbängfel

bei 331ütbentbeilen, g. 33. an ben beiben

fapufcenförmigen Blumenblättern bei

Aconitum, an ber 33lumenfrone bei

Stylidium, an ber biefen ftarbe oon
Viola tricolor unb V. lutea; 2) Die

£onigltppe. bae meift nach unten
gefebrte unb gewöhnlich größere, immer
in feiner 33ilbung oon ben fünf übrigen

abroeiebenbe Verigonblatt ber Orebibeen.

labiatiflorus , Itppenblütbig,
au$ gweilippigen 33lütben gufammen«
gefegt, wie ba« Äörbcben bei Mutisia.

labiatus, lippig, gleicbbebeutenb

mit bilabiatus, jwei lippig.

labilis, abfallenb, giemlicb einerlei

mit deciduus; wirb feiten gebraucht.

Labium, bie ßippe, ein jeber ber

beiben $auptgipfel eine« jweilippigen

Ifieile«- (f. bilabiatus). SDlan unter«

treibet babei bie Oberlippe (Labium

superius) unb bie Unterlippe (Lab.

inferius), beren Jebe felbft wieber auf
oerfchiebene 2ßcifc gertbeilt fepn fann.

labyrintbiformis, laborintfa if db,

wenn £heile, febr unregelmäßig gebogen

unb gewunben, bureb* unb ineinanbec

oerlaufen, wie bie 33lättcben beä £ute$
bei ber ©attung Daedalea. ©irb aud>

oon flachen gellen gebraucht, bie buefe»

tige Seitenflächen haben, mit welchen fie

ineinanbergreifen, g. 33. bie (Spibermte*

gellen oieler ftarne. (93erwanbt mit
maeandriformis).

laceratus unb lacerus , gerfe^t,
gerriffen, burd) tiefe (Sinfchnittc un«
orbentlich in oerfchieben gefkltete Bacfen

getbeilt, g. 53. bie 53lätter oon Sonchus
oleraceus gum Ziftxl, bie troefenbäutigen

5lnbängfel ber $ü((blätt(ben bei Cen-
taurea Jacea, bie Scheiben am JBurgeU
ftoef oon Carex hirta unb C. polyrrhiza,

ber ©amenmantel oon Myristica.

Lacinia, ber 3ipfel ober
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jeber burd) tiefere Sinfdmitte entfianbene

Sacfen , bet ' nic^t feljr breit ober nicht

Sumpf unb jugerunbct ifi. (St futbet

ftd) bei getbeilten, gehaltenen, jerriiTenen

unb gefcblijien Iheilen; wirb audi ju»

»eilen mit bem fiappen (f. Lobus) ver»

wecbfelt.

laciniatus, q cf li^t, mit tiefen

ungleichen Giinfcbnitten unb 3uden, welche

regelmäßiger unb mcifi aud) fcbmäler

ftnb al« beim 3«f«6i*n (f. lacerus),

j. 33. bie '.Blätter von Veronica austriaca

unb Crepis alpcstris gum Jheil, bie

Blumenblätter bei Rescda-3ltten.

Ijacinula, ba* 3 ip fei eben ober

ftefccben, ein fleiner 3toK ober aud)

ein an einem 3iPfd felbfi mieber t>or=

fommenber, burd) tiefere (jinfdjnitte ent*

fianbener %adtn. — Lacinula inflexa.

ba« Umfcblagläppcben, an ben

Blumenblättern vieler Eolbenpflanjen

(f. Acumen).
laoinulatus, f einfef» Ii ^ig, fein*

ijefcblifct, bei einer 3ertt;eilung in

chmälere unb fürjere 3»Pf*l alä bei

laciniatus, ober aud) bei fleinen gefeilts-

ten Ibeilen gebräuchlich.

lactescens, milchenb, milch*
gebenb, wenn eine ^flanje ober ein

'^flanjcntbeil bei SSerwunbungen einen

tKilchfaft (f. lacteus) ausfließen läßt,

Wie Euphorbia, Lactuca, Papaver som-
niferum unb Chelidonium.

lacteus, 1) milchweiß, matte«

2Beiß, in« SÖläuliebe juebenb; 2) mtl*
d)ig, von milcbäbnlicber Äonfiflenj

:

succus lacteus, ber 97lild)faft, welcher

weiß (bei Euphorbia, Lactuca unb Pa-

paver), gelb (bei Chelidonium unb
Glaucium) ober totb (bei Sanguinaria)

oorfommt.

Lacunae , Süden, unregelmäßige

Höhlungen im 3«ögewebe, befonber« ber

33lättcr, gleicbfam erweiterte 3ntercellular*

räume. Lacunae aereac, fiuft lüden,
entfieben bei rafeber unb unregelmäßiger

3lu«behnung ber 3eltgemeb«tbetle. Lacu-

nae mueiferae (Mycocoelia), Schleim*
höhlen, ftnb mit Schleim erfüllte 6ob>
räume im 3nnetn größerer tilgen, ooale

£öl)lungen, bie nicht mit einanber in

33erbinbung flehen, 5. 33. bei Laminaria,

Macrocystis, Thalassiophyllum. Lacunae
glebae ftnb bie öetfcbiebengeftalteten

fwljlungen im 3nnern unterirbifeber HJilje.

lacunosuB
, grubig ober groß-

grub ig, mit länglichen, meifl ziemlich

jiarfen Vertiefungen ober 3tu«böblungen
auf ber Oberfläche oerfehen, welcbe halb

näher, halb entfernter liegen, 3. 33. ber

Strunf t*on Polysaccum crassipes, Hel-

vclla crispa unb H. lacunosa, ba« öager
t>on Kamalina calicaris unb Umbilicaria

Mühlenbcrgii.

laete ( Adv.) unb laetus, lebhaft,
freu big, »on ftarbe.

laevigatus, geglättet, wenn bei

einer ebenen ober glatten Oberfläche

jugleicb ein febwacbet ®lanj twrbanben

ifi, }. 8. ba« Sager von Parmelia tilia-

cea unb P. fahlunensis.

laevis, glatt, eben, wa« auf ber

Oberfläche feine Streifen, Dörfer, ftureben

ober fonfiige Erhabenheiten unb 33er«

tiefungen bat (wobei jeboch bie 33ebaa*

rung feinesmegä auägefcbloffen ifi).

lageniformis, f l a fd) e n förmig,
einen fd)lauchförmigen Äörper mit oer*

längertem .^>aife barjietlenb, wie ber 33rur*

bebälter bei Blasia pusilla, bie ftruebt*

fd)läud)c mancher Carex-3lrten (oerwanbt

mit urceolatus, aber burd) ben längeren

£al« eerfebieben).

Iiamella, ba« inättcben, bie Sa«

melle, überhaupt ein jur bünnen flachen -

ftorm ausgebreiteter theil, ber Jebocb

meifi, wo nicht immer in ber 90tebr9abl

beifammen oorhanben ifi, j. 33. ju jweien,

an ber fRarbe t>on Gratiola unb Hesperis,

ober ju oielen, bei ber Scblauchfchichte

auf ber unteren Seite be« £ute« oon
Agaricus unb Daedalea.
lamel 1 atu s unb 1am ellos us, plät-

tig, au« «piättcben beftebenb ober mit

tylättcben perfehen, wie bie Schlauch*

fchichte (f. Hymenium) bei Agaricus

;

-lamellatus (al« Wnhängfölben), *plär*

tig, l. 33. bilamellatus, ; iv eip lät t ig,

wie bie 9larbe non Gratiola, Datura unb
Hesperis.

Lamillula, ba« 3ßlättcben, ein

3lu«brud für baä 9carbenplättcben bei Iris.

Lamina, bie platte, 1) bet au$*

gebreitete Iheil bei einem 331atte ober

blattförmigen Organ, im ©egenfafje ju

bem 33lattjliele ober überhaupt bem fiiel-

artigen Iräger; baher bei bem gewöhn*

liehen blatte Lamina folii, bie 331 Ott*

fcheibe, = Discus folii; bei bem 33lu*

menblatte ber t»om JRagel (f. Unguis, 2)

getragene, breitere IbeM; bei bem Öager

ber ^ueoibeen ber breitere oon bem
fiengelförmigen Stiel unterfiü^te Iheil,

j. 33. bei Laminaria saccharina, Fucus
serratus unb F. vesiculosus); 2) auch

fonfiige plattenförmig ober ju einer

bünnen Scheibe ausgebreitete Iheile, g. 33.

bie bie Spotenfd)läud)e enthaltenbe
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ftrucbtplat te_ ober Äeimplatte
(Lamina apothecii s. proligera) bei ber

ftlecbtenfrucbt t»on Sticla, Parmelia, Pelti-

gera u. a. m.

laminaeformis unb laminaris,
platten ähnlich, v lättig (f. Lamina).

Lana, bic SJolle, eine Art ber£aar*
befleibung, au« langen, weisen, mehr
ober weniger gebogenen, jwar bicb>

gebrängt fiebenben, aber bod) nut torfer

auf einanber liegenben unb noch einjeln

unterfcbeibbaren paaren bcjtebenb.

lanatus, ro o 11 i g, mit 2ßolIe (f. Lana)
überfleibet, j. 2J. Stengel, »lütter unb
Äelchc bei Stachys lanata, bie $ecfblätter

unb Äeld)C bei Stachys germanica, bie

Samen bei (iossypium.

lanceolatus, langet! Ii et), ein

frummlinigc« 3roeied bariiellenb, welche«

brei* bid oiermal länger ale breit ift,

j. ®. bie Slütter von Asperula odorata,

Nerium Oleander, bie ftieberblättdjen »on
Lathyrus palustris.

laneus, molläbnlid), j. 23. ba« -

Sdjwammgewebe (f. Mycelium) bei

Sepedonium. (Söenig gebräuchlich.)

lanuginosus, ro o 1 1 i g , meift gleich«

bebeutenb mit lanatus ; wirb aber auch .

'burd) „f urjwql lig" unb oon SWanmen
fogar burd) „flaumig unb f l a u m»
haarig" (f. pubescens) überfefct, wo»
burd) biefer Wu«brurf jiemlid) unfidjer

wirb.

Lanugo, bie 2B olle, = Lana; wirb
aud) für eine turje ffiolle unb felbfl

für ftlaum (f. Pubes) genommen
(oergl. ba« »orljergebenbe 2öort).

lapidescens, fteinbartmerbenb,
j. ®. ber Stein (putamen) oon Cocos
lapidea.

lapideua, fieinbart, j. 53. bie

fRü&cben uon Lithospermum oflicinale.

lapidosus , peinig: Lapidosa,
jt einige $läfee, bie mit (SeröUjteinen

überfäet finb.

lappaceus, flettenborftig ober

bafenborftig, mit bafenfpifeigen 33or*

ften befleibet, wie bie obere Söalgflappe

bei Tragus racemosus. (Äaurn gebraut
lid).)

lateralis, feitenfiänbig, feit«

lid), l) neben einem anbern Ibeile

ftebenb, j. 53. bie 3roitbel neben bem
Stengel bei Colchicum autumnalc unb
Allium Ampeloprasum ; 2) aue ber «Seite

(unter ber Spifce unb über bem ©runbe)
eine* Organe« entfpringenb , ober ber»

felben aufgewogen, j. 23 ber Griffel

am Gierflorf bei Fragaria, bie «Rarbe

am ©riffel oon Lychnis unb an ber

©riffelfäule ber Drcbibeen, ber Staub*
beutel bei Paris unb Asarum; 3) unter*

balb bed Gipfele eine« Stamme« ober

3tfte« befinblid) (al« ®egenfa(j oon ter-

minalis, gip felßänbig), wie bie DoU
ben bei Apium graveolens unb Anthris-

cus Cerefolium, bie feitenftänbigen Äno*
fpen, gemmae laterales, al«bann balb

gleithbebeutenb mit oppositifolius, b I att«

gegenftänbig, balb mit axillaris,

winfelftdnbig, befonber« wenn Iheile,

namentlich 23lütbcn an altem trieben

au« ben ©infein abgefallener 231ätter

(über ben 231attnarben) entfpringen, wie
bei Ccrcis canadensis unb Daphne
Mezereum ; aber aud) juweilen fönonom
mit extraaxillaris, aufjerwinfelftän*
big, j. 23. bie Irugbolbe bei Solanum
nigrum unb S. Dulcamara.

laterifoliuB, neben bem blatte
ftebenb, nebenblatt jlänbig, eigent*

lid) nebenwinfelftänbig, j. 133. ber .

SÖlütbenfiiel bei Lathyrus unb Tilia.

lateritius, üiegel roth, ein belle«,

aber matte« Motb, burd) eine SBeimifdjung
oon Odjcrgelb getrübt.

Latex, bieftlüffigfeit ober fteud>*
t ig feit, eine mcifi birfflüffige Subftana,
welche bauptfächlid) an ^orrpflan^unge-
Organen oorfommt, j. JB. auf ber Warbe,
bewnber« ber Drcbibeen (ftarbenfeud)*
t i g f e i t), auf bem topfförmigen Sporen*
febiebtträger (f. Hymenophorum) bei

Phallus, wo biefe jöbe fteuebtigfeit julefct

mit ben Sporen abfTiefjt (Sporen«
fcfaleim).

latiseptus, breitwanbig, mit
einer Scbeibewanb »erfeben, welche bem
breitern S)urd)meffer ber ftruebt gleicb*

tommt: befonber« bei Scbotenfrüd)ien
gebräuchlich, j. 23. bei ben Sd)öt*en von
Alyssum unb Lunaria; ber ©egenfa^
oon angustiseptus, fchmal wanbig.

latus, breit, oon flamen Ibeilen,

bie einen bebeutenben Duerburchmeffer
(im $erbältni§ ju if)rem fiängenbureb»

meifer) fwb<n; ber ®egenfab uon angu-
stus, fchmal.
Latus (eris), bie Seite, bie jwifchen

Spifec unb ©runb ober auch jwifeben
tBorber« unb Würfenfäche liegenbe ^ldd>e
eined %tyti\e*. X>aber a latere com-
pressus, oon ber Seite jufammen«
gebrürft, jj. iß. bie 'Hebrchen oon AIo-
pecurus, Phleum, bie ^rüd)te von Cicuta,
Apium, Anthriscus, Toriiis.

laxe (Adv.), loder unb lofe (f.
laxus).
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laxiflorus, loderblüttjig, mit

weitläufig geftellten ©lütten (f. Jaxus).

laxus, loder, 1) weitläufig ge*

ftellt, ale ©egenfafc oon approximatus,

confertus, compactus unb densus, 3. 33.

bie Treben in ber Otifpe pon Melica

uniflora, bie 331ütt>en bei Delphinium

Consolida; 2) fo üiel wie locterblü-

tbjg (f. laxiflorus), g. 93. bie Iraube

pon Myosotis palustris unb Convallaria

majalis, unb bann perwanbt ober aud)

gleiefybebeutenb mit rarus; 3) loci er

obei lofe umgebenb, lofe anlie*
genb, ale ©cgenfajj pon aretus, j. 33.

bie 33lattfd)eibe Pon Phalaris canariensis,

ber ©amenmantel pon Passiflora edulis.

— tiefer Wuebrud wirb oft mit fd) l op p

(f. flaccidus) perwecbfelt.

Lecus , ber 3roiebelfto<! ober

3wiebelfucbcn, ber meift pcrrurjte

untcrirbifebe 6lamm (SB u r 3 e 1 ft o tf,

Khizoma) einer 3wiebel, weldjem bie

3wiebelfnofpc aufü$t.

Legamen, bie £ülfe, (ine aud
einem einjigen Fruchtblatt ober ÄarpeU

beftetyenbc ftrud)t. welcbe meift otme

©d>eibewanb ift, an bei obern ober innern

£Rat)t (33audmapt) bie ©amen trägt,

unb gewöbnlid) in beiben 9iäbten ber

ttänge nad) auffpringt. ©ie roirb ben

bjernad) genannten #ülfenpfTanjen (Le-

guminosae Jus*. ) jugefdjrieben, unb bie

einfarpellige ftrudjt biefer $ftan$en füt^tt

unter allen 9lbweid>ungcn ben Kamen
„fcülfe".
legumino8us , 1) f)ü Ifen artig,

= leguminaceus: 2) tjülfentragenb:
planta leguminosa , eine hülfen*
pflanjc.
Lenticellae, bie ß e n t i c c 1 1 e n,

Sinfentörpcr ober SRinben OÖder«
d>en, 1) tieine, meift erhabene ftltcfcn,

fcöderdjen ober SBarjen, roeldje bie äußere

5Rinbenfd)id)t nebft ber Oberhaut burdV
brechen unb befonbere auf ber SRinbe

jüngerer 3tefte bei btfotplebonifcben 33äu*

men unb ©träudjern beotarntet werben,

©ie fmb aie partielle ftorfbilbung anju«

fetten unb finben ftd) befonbere beutlid)

auf ben 3»«'9«n bet 33irfc, bee pol*

lunbere u. a. m.; 2) bie auf bie Ober*

fladje bee ©tammee unb ber 3lefre ber»

porgetretene Anlage $u einer Wbpentip«

wurjel (f. adventitius), meldje, fo lange

fie nod) bie ©eftalt etned fleinen #öcter»

ebene fyat, t)äung mit ben eben befdjrie*

benen «ßigen Grtwben&eitcn ber SÄinbe

oerwedjfelt werben.

lenticularis, linfenförmig, wenn

ein runbltd)er ober opaler Ipeü bon jwri

©eiten fo ftart jufammengebrüett erfebeint,

bafj er jwei nur wenig fonpeje 3läd)en,

von einem mefjr ober minber fdjarfen

SHanbe umgeben, befifct, j. 33. bie ©amen
ber fiinfe; wirb aud) nidjt feiten burd>

„lenticulari - compressus , 1 i n f e n fö r-

mig^ufammengebrüdt'', bejeidwet,

j. 33. bie ftrudjt bei Peucedanum-Wrten.

lentus, bicfflüff ig, jäJjflüffig;
ber ©egenfafc pon limpidus, bünn«
flüffig.
Lepicena Rieh., ein überflüffig er

unb faum gebräuchlicher 3tuebrucf für

ben 33a lg (f. Glumal be« ©raeäbrcben*.

Lepides , bie © d) ü 1 f e r n , fleine,

aue oetwadjfenen ©ternbaaren gebilbete,

fdjuppenförmige Äörpermen, wcld)e bie

jüngften ßweige, 33tätter unb blattartigen

Zueile bei manchen »JJflanjen überfleiben,

j. 33. bei Elaeagnus, Hippophae unb
Malpighia argentea.

lepidotus, fdjülfcrig ober febil*

ber ig, mit ©d)ulfern (fubc Lepides)

beflcibct.

leprosus, fet) orfartig ober febor»

fig, aue fd)uppenförmigen ober fd)ülfet*

artigen Ibeilen befiepenb, welcbe, balb

lofe. balb jufammengcfloffen , in it>rct

33ereinigung einem £autauefcblage meb.r

ober weniger äbnli* feb.cn, j. 33. ba«

Säger mehrerer Äruftenfled)ten , wie ber

Lecidea premnea, Opegrapha varia unb

Coniocybe pallida. — Status leprosus,

berfdjorfige ober tieprarienjuftanb,
wenn bad fiager ber ftUdjten auf ab«

,
norme 9Beife in eine ftaub* ober fdwrf*

artige Waffe übergegangen ift, wo »on

«djariue eine eigene ©attung (Lepra-

ria) angenommen würbe.

leptodermus, bünnwanbig, wirb

juweilen »on ber 33üd)fe (theca) ber

Öaubmoofe gebraumt
liber, frei, unöerbunben, ber

©egenfa^ eon connatus, uerwarbfen,
adnatus, an« ober aufgew a*f en,

cohacreus, jufammen pängenb ic.

Liber, ber 33 oft, bie innerfte, aud

lauggeftreeften, biegfamen, meift ftart

pcrbirften 3eüen (33aftjieaen) gebilbete,

bem ©plinte junäcbft liegenbe unb »on

ber 33orfe (f. Cortex) bebetfte ©d)id>te

ber Slinbe.

lignatilia, auf bem f>olge wad>
fenb, = lignicolus.

lignescens, oerboljenb, rjoljtg

werben b, j. 33. ber untere Ifjeil De«

©tengele bei Pbaseolus vulgaris , • ober

bie SBurjel »on Euphorbia Lathyrii nad)
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ber ftrucbtretfe, bie ftedfdmppen in ben

weiblichen Ääftchen ber ßrlen.

ligneus, oon £olj, au* £ol$ be»

flebenb : corpus ligneus, ber ^oljför«
per, bei öu* ben (meifr erhärteten)

©efäfjbünbeln unb SWarfjtrablen beftetyenbe

If>eil be* Stamme* ber Xüfotnleboneen,

auch bie innere (b. h. gegen bie *Hcbfe

be« Stamme« gefebrte. au« ben ©efäfjcn

unb ben fie junäAft umgcbenben ge*

ftretften 3ellen gebilbete) ÜRaffc eine«

©efäfjbünbel* überhaupt (abgefeben von
ben nach au§en liegenben Saft* unb
©aftjeaen be« 33ünbel*); annuli lignei,

bie £oljringc, = 3ahrnnge
(f. annotinus).

lignicolus, boljbewobnenb, auf
entrinbetem £ol$e wachfenb: Lichenes

Iignicoli, £oljf lecbten.

lignosus, Ijoljig, t>on holziger

fBefd>offenbett, j. *J3. bie Steinfcbale bei

Juglans regia, bie SRujjfcbale bei Corylus,

ber Stamm ber bifotplcbonifcbcn $äume
unb Suäud)cr. (SBirb mit ligneus öfter

uetroecbfelt.)

Lignum, ba* £olj, 1) im weitem
Sinne, bie ganje mittlere, jwifeben Slinbe

unb Wart bejinbliche (au* ben £oIj«

ober Sabrringen beftehenbc) Sdnchte be*

Stamme* ber bifotpleboni f et) e n
Säume unb Sträucber; 2) im engem
Sinne, bie innere, mehr erhärtete (vom
Splinte umgebene) ßage be* &oljförpcr*,

unb bann = Duramen, $erjt)o(j.

Ligula, 1) ba* 33lattbäutd)en
ober »latt jüngeldjen, ein auf ber

©renje jwtfcfaen ber Slattfcbeibe unb
»lattfcheibe flebenbe*, häutige« 3lnhängfel

oon oerfduebener ©röfje unb ©efralt, bei

©räfem, Soperaceen unb anbern mit

fdjeibiaen blättern oerfebenen monofotn*

lebonifchen ^flanjen; 2) bie 3" ngen»
blutheober$anbblüthe, eine»lüthe,

beren IBlume au* einer fürjern ober

langem Möhre mit einfeitig oorgejogenem

Saume begeht, wie in bem Äörbdjen

von Cichorium, Leontodon, Hieracium

unb im SRanbe be* Äörbcben* von Chry-

santhemum, Achillea unb Helianthus.

(Eigentlich fottte Ligula nur ben jungen«
förmigenSaum biefer, fo wie anberer

33lüthen mit einfeitig * oorgejogenem

Saume, bezeichnen; gewöhnlich wirb

aber bie ganje fBlütbe bamit gemeint);

3) bie 3unge ober ba* 3ünglein, ein

jungenförmige* fcn&ängfel ober ©lättchen

in bem jufammengefefcten Äranje (fiebe

Corona) bei Stapelia-fltten, wo fle ben

- Linea

äufern 5trei* beffelben hüben, j. 9. hei

Stapelia variegata unb St. grandiflora.

ligulatus, banbf örmig, jungen«
förmig ober gefebweift, »enn ber

Saum einer ÄotoUe ober eine* Tengern«
einlippig (nur nach einer Seite) cor»

gejogen ift: Aesculus ligulatus, ein

banb« ober jungenförmige* ÜUütb*
6cn, = Ligula, 2; (log (compositus)

ligulatus Linn., eine banbförmige
ober gefebmeifte »Blüthc, b. h- «n '

au* 3ungenblütben (f. Ligula, 2) jufam»

mengefefcte* Körbchen ober Äopf.

lilaoinus, lila, lilafarbig, lila*

r ott> unb Ii lab lau, ein blaffe* Violett,

ein Violett flarf mit 2öei§ gemifebt unb
halb mehr in* 9lotbe, halb me&r in*

©laue fpielenb, j. 99. bei Syringa vul-

garis unb S. persica.

liliaceue, lilienartig ober lilten*

förmig: flos liliaceus, eine litten-

artige ober ßilien blüt he, au* fech«

freien ober am ©runbe uerwachfenen

forolienartigen JJerigonblättern beflehenb

unb mehr ober minber bcr ©loden» ober

Irichterform ficb nähernb, wie bie 331üthe

Von Hemerocallis, Tulipa, Fritillaria

unb namentlich von Lilium (wei§e fiilie

unb fteuerlilie, welche ben löpu* biefer

SMütbenform geigen).

limbatus, 1) gefäumt, mit einem

Saume (f. Limbus) oerfe^en; 2) um-
fäumt, verbrämt, mit einem SHanbe

»on anberer »färbe ober ©efebaffenbeit,

al* ba* SRittelfelb, eingefafjt, unb bann
jum ibeil einerlei mit marginatus,

beranbet.
Limbus, ber Saum, ber obere

erweiterte, mehr ober weniger au*ge=

breitete Iljeil, einer einblättrigen (b. b.

oerwachfenblättrigen) 93luthenberfe (Äeld),

SBlume ober $erigon), im ©egenfa^e ju

bem untern, oerengerteh ib,eile ober ber

«obre (f. Tubus).

limitatus, umgrenjt, mit einer

fcharfen ßinie meift oon anberer 3arbe

umjogen, wie ba* fiager oon Opegrapha
rupestris unb Lecidea parasema.

limosus, 1) f d) 1 a m m i g, vom
. 33oben unb Stanborte: Limosum, ber

Schlamm, ber fmlammige Ort;

2) f d) l a m m bewohnenb: plantae

limosae, Smlammpfl anjen.
limpidus» bännflüffig ober betU

flüffig: ber ©egenfafc oon lenius,

bidflüffig.
Linea, bie ßinie, 1) eine ßinie ober

ein Streifen, welcher bureb gewiffe

Ibetle, j. iB. burdj »orfpringenbt 9t«»ber,
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linearis -

Wie om Stengel oon Hypericum per-

foratum unb Epilobium roseum, ober

burcb $aare, wie auf ben ftrücbten oon
Valeriana Phu, gebilbet Wirb

; 2) ber

jroölfte 2 fyeil eine« 3oUetf, etwa bie ©reite

beö 2Bet§en am SRagel be« Baumen«.

linearis, lineal, line alifd> ober

gletd>breit,»wenn bei oerflacbten ober

jufammengebrücften, m*br ober weniger

in bie Sange gezogenen Jbcilen, bie

beiben SRänber siemlid) gleicblaufenb fmb,

j. ©. ber 33lütfjenfolbcn unb bie ©lätter

oon Zostera marina, bie SMätter oon
Pinus Picea unb P. balsamea, oon
Rosmarinus officinalis unb Asperula

galioides.

lineatus, g e jl r td) e 1t ober l i n i i r t,

mit feinen, gefärbten ©trieben (na*
Ginigen), ober mit parallelen, feinen

9leroen (nad) Zubern) burebjogen; gleid)*

bebeutenb mit siriatus, g eftreift, unb
weniger gebräuchlich ale biefe«.

lineolatus, fein« ober fur$geftri*

djelt (f. ba« vorige ©ort).

linguaeformis unb linguifonnis,
jungenföwntg, einer 3unge ähnlich,

btdiid), IdngliA, oon ber oberen unb
unteren 6eite flarf jufammengebrurft

unb jiemli* gletcbbreit, j. 93. bie SBiätter

oon Saxifraga elatior, S. rautata unb
Aloe Lingua.

lingulatus, gungenförmig, wirb

balb für bicflidje Ir)etle gebraucht unb
gleid>bebeutenb mit linguaeformis ge*

nommen, balb für bünne, jur ftläcbe

au«gebcbnte Ifoeile, bie im Umriffe einer

3unge ähneln, angewenbet, j. 33. bie

breitlinealen 33lätter oon Scolopendrium
officinarum: auch, oon Wandten flatt

ligulatus gefegt.

liquescens , flüffig werben b,

Wirb in gleichem Sinne, wie dcliques-

cens, jerfliefjenb, gebraud)t.

liquidus, flüffig, b. b. tropfbar

flüffig.

lirellaeformis, ft r i cb f ö rm i g, wirb

nur oon ftlecbtenfrücbten gebraucht, welcbe

fd)mal, met)r ober weniger in bie Sänge

gebogen unb mit einer 8äng«ri&e ober

iRinne oerfeben fmb, wie bei ber @at*

tung Opegrapha.
litoralis unb littoralis, füften*

bemo&nenb, an ber ÜRcere^füiTce wad>
fenb: plantae litorales, Äüjten«
p f l a n $ e n.

Litura, ber Älecf ober Älecf«, ein
'

bunfler, unregelmäßiger (^reifenförmiger)

$le<fen, j. 33. auf ben »lottern oon

loculosus 91

CurcumaZerumbet (f. bei Fascia). Jöenig

gebräuchlich (oergl. aud) Nubecula).

lividua , leiebenfarben ober

fehl agblau, fdjmufciggelb , in« ©rau*
liebe, 33räunlid)e unb SMäulicbe jieljenb,

33. bie brei inneren 93lütbenr)üa$ipfel

Iris squalens Linn.
lobatus, gelappt, wenn ein (na«

mentlid) jur ftläcbe ausgebebnter) It>cil

burd) gefpifcte ober geflumpfte einfebnitte,

weld>e bi« gegen bie Witte ber ganjen
(bei länglichen formen aud) ber falben)

Wittelfläcbe einbringen, in breitlid)e,

meift ftumpfe ober jugerunbete fa&tn
ober Waffen geteilt ift, j. 33. bie 331ätter

oon Salisburia adiantifolia, Acer mon-
spessulanum , A. campestre unb Vitis

vinifera, aber aud> ber Gierftocf bei Rula
unb bie JRifpe oon Setaria italica.

lobulatua, f leinlappig, mit flei*

nen Sappen oerfeben, ober auch lappig
(gleidjbebeutenb mit bem oorigen) bei

fleinen Ir)cilen, j. 53.. bie ^oHenmaffen
bei Orchis-Wrten.

Lobulus, ba« Säppchen, ein fleiner

Sappen (f. Lobus).

Lobus, ber Sappen, ein burd) ge*

fpifcte ober geftumpfte, bi« gegen bie

5D1 itte eine« Xbeile« reiebenbe ßinfebnitte

entfianbener, breitlicber, meift ftumpfer

ober ;ugerunbeter 3od«n, ober überhaupt

eine folebe Waffe, wie in ben oben (bei

lobatus) angegebenen 33eifpielen.

-lobus (ali Slnbängfnlben), «lappig:
bi-, tri-, quadri-, guinquelobus, jwei»,

brei«, oier«, fünflappig (oergl.

lobatus).

Loculamentum, ba« ftad), =
Loculus.

-locularis unb -looulatus (all

Qlnbängfölben) , »fächerig, burd) eine

ober mehrere Sängtifcbeibewänbe (f. Dis-

sepimentum) in Säcber (f. Loculus)

abgetbeilt, ober überhaupt au« mehreren

gefonberten SHäumen befter)enb: bi-, tri-,

quadri-, quinque-, plurilocularis, multi-

locularis, jwei«, brei«, oier», fünf«,
me^rfdd)erig, oielfdd)erig.

loonlicidus, fad)fpalttg, wenn
beim Qtuffpringen einer flappigen ftrudjt«

^üOe (f. valvatus) bie Spalten immer

;wifd)en jwei ©cbeibewänben liegen unb
burd) bie Witte ber Küdenwanb eine«

jeben Sarf>e« geben, j. 33. bei Iris,

Tulipa, Syrirtga unb Oenothera.

loculosus, fädjerig, eigenttid)

querfäcberig, burd) Duerwänbe in

übereinanberjie^enbe ^ödjer abgetbeilt;

wirb gewöhnlich, oon Steilen gebraucht,
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bie nid)t gur ftrudjt geböten, SB. bet

fflurgelftod oon Cicuta virosa, bie SBlätter

DOn Juncus sylvaticus unb J. lampro-

carpus, tum Lobelia Dortmanna, ba«

ffrangförmige Saget oon Scytosiphon

Pilum, bie Suftblafen oon Cystoseira

siliquosa. Söirb aud) guweilen burcfo

septatus begeidjnet.

Iioculus, ba« a <b , ein burcf) gwei

6d>eibewänbe unb ben gwifcbcn biefen

liegenben Ibeil bet ttiidenwanb einet

ftrud)t umfdjloffener SRaum; obet übet'

baupt jebe ttbtfyeilung eine« au« meb»

teten gefdjloffenen {Räumen beftebenben

SPflangcntbeil«, g. SB. Loculi antherarum,

bie Wntberenfädjer.
Locusta, bie ©ra«blütbe, wirb

fnnonom balb mit ben einzelnen (au«

bem SBälglein [f. Glumclla] unb ben

©efcbledneorganen beftebenben) SBlütb*

d»en (f. Flosculus), balb mit bem gangen

©ra«äl)rd)en (f. Spicula) genommen.
Lodioula, ba« ©ra«fd)üppd>en,

ba« etgentlidje (au« tieinen fdmpoen«

förmigen Jölättrfjen gebilbete) 'JJerigon

bet ©räfer, unb einerlei mit Glumellula,

Squamula hypogyna.
lomentaceus, gliebbülfig, von

bem SBau einet ©liebbülfe (f. Lomen-
tum): siliqua lomentacea. bie ©lieber*
fd)ote, g. IB. bei Raphanus Rapha-
nistrum ; folium lomentaceum , ein

glieb&ülfige« SBIatt (f. vertebralus).

lomentiformis, gliebbülfenför»
mig, einer ©liebbülfe (f. Lomentum)
dbnelnb, j. SB. bie Suftblafen von Cysto-

seira siliquosa.

Lomentum, bie ©liebbülfe, eine

£ülfe (f. Legumen), weld)e burd) Quer«

wänbe ober Verengerungen in ftäcqer

abgeteilt ift unb meift fcbon im Beugern
mebr ober weniaer beutlid) gegliebert

erfdjeint, g. SB. bei Hedysarum, Orni-

thopus unb Scorpiurus.

longa«vus, langbauernb, lange

lebenb, ein bobe« SHIter erreid)enb, wie

viele Säume.
longicollis, 1 a n g b ä l f i g, mit einem

langen £alfe (f. Collum, 2) oerfeben,

3. SB. bie SMoo«büd)fe bei Trematodon
ambiguus unb Pohlia elongata.

longitudinalis, länge, ber Sänge
nad) ge^enb, g. SB. sutura longitudinalis,

eine Säng«na^t, weldje tum bem
©djeitel nad) bem ©runbe gebj, wie bei

ben meiften Äapfelfrüdjten.

longitudinaliter (Adv.), läng«,
berSänge nad), j. SB. longitudinaliter

dehiscens, läng«auffprtngenb, nie

bie meiften ntd)t geglieberten hülfen, febt

oiele Mntberen.

Longitudo, bie Sänge, bie SHu«*

be&nung eine« X&eile« nad) ber Äicbtung

feiner Säng«ad)fe.

longus, lang, wa« im S8erl)ältni§

ju anbcrn gleichnamigen, ober aud) gu

ben gunäcbfiftebenben ober mit üjm Oer*

bunbenen ungleichnamigen I&eilen eine

bebeutenbe Sänge befifct; bet ©egenfafc

oon brevis, futj.

Lorioa, 1) ber ganger, ber fefte,

oon braunen, oertrodneten häuten um*
gebene Ibeil einer bieten äroiebel, ber

bie junge 3wiebelfnofpe trägt ober um«
gibt, '$. 93. bei Crocus unb Gladiolus.

SGBenig gebräuchlich 2) 3>er Stiefel*

panger, eine au« Äiefelerbe gufammen*

gefegte SBilbung ber £>tatomaceen.

loricatus, bepanjett, mit einer

barten, fdwppigen ©cbale umgeben, wie

bie ftrücfete oon Sagus unb Calamas;

mit bieten Äorffdmppen bcfe&t, wie bie

Stämme oon Testudinaria.

loriformis, riemenförmig, einen

langen, fdimalen^ platten Aöroer, einem

fieberftteifen oergletdjbar, bar{teflenb, ^.SB.

ba« Sager oon Fucus loreus, bie Sölattcr

oon Aerobion fragrans.

lubricua; fd> l ü p f r i g , wenn weidje

JbeUe beim «nfaffen leid)t burd) bie

ftinger gleiten, obne baran Rängen ju

bleiben, j. 'B. ba« Sager oon Rivularia

angulosa, Tetraspora lubrica, bie ftäben

oon Conferva zonala unb Zygnema
nitidum.

lucidus, fpiegelnb, ftarfglän*

jenb, 5. SB. bie Sölätter oon Hex Aqui-

folium unb Ranunculus Ficaria, bie

^Blumenblätter oon Ranunculus acris.

Luous, ber ^ain, ein Heiner fd>at*

tiger, meift au« oerfd)iebenen folgerten

gemifebter SEÖalb.

lunatuB, lunularis unb lunulatuB,

monbförmig, oon ©eflalt eine« ^alb*

monb«, g. SB. bie SBlätter (bei weisen
ber SBlattfiiel in ber 3Hitte be« tonfaoen

SBogen« in bie SBlattftbeibe eintritt) oon
Passiflora lunata, bie ftrud)tt>äufd)en unb
6cf)leierd)en oon Lonchitis, bie brüfigen

6cbeiben ber ^ülldjen bei Euphorbia

Cyparissias unb E. Esula, bie ©amen
einiger ^Japilionaceen , bie ^ruftcln oon
Closterium unb mebreren anberen 2>ia«

tomaeeen.

luriduB, fdjmu^igbraun (nad)

Sttnbern fd>mu^iggelb, leidjengelb

ober felbfl braungrau), wenn ba«

Sager oon Biatora lurida al« SBeifptel
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gelten [oll, ein bunfleS, in« ©rünucb«
hellbraune überfpielenbe« 93raun; im
«ügemeinen wohl ald ein „trübe* 33raun

mit unbeftimmten ©cbattirungen" in
bejeiebnen.

luteolus urtb lutoscd'ns, g e 1 b I i cb,

bla§ reingelb, eine febwäcbere «büufung
be« folgenben.

luteus, gelb, teingelb, gewöbn«
Ucbc«,

(

farteä ©elb.

lutbsus, fotpfarbig, fot&ig, oon
trüber, febmu^iger frarbe, oerwanbt mit

sordidus unb GJegenfab oon einer leb«

haften frärbung. (JBenig gebräuchlich.)

luxurians, wuebernb, wa$ ein

befonberö fräftigeä 3ößacb«tbum jeigt,

wa« eine größere «njahl oon Ibeilen

ober biefe frdftiger unb üppiger gebilbet

trägt, alä gewöhnlich.

lycotropus, t)ufeifen förmig, wirb

von einer gebogenen ©amenfnofpe (gem-
mula camptotropa) gebraucht, welche in

ber S3icgung nicht oerwaebfen ift, j. 33.

bei mehreren 9Walpigl)iaceen.

lyratus , leieif&rmig: folium

lyratum, ein leierförm ige« 33latt,

ein junebmenb gefieberteä ober fieberartig

jertljeilteä 33latt, mit einem febr großen

unpaarigen (Snbblättcben ober Gnbläpp»

efien, j. 33. bei Geum urbanum unb G.

montanum, bei Sinapis alba, bei Bras-

sica nigra (bie untern 33ldtter). i'iau

bezeichnet aueb root)l ein fold)e$ 331att

noch genauer alä lyrato-pinnatum, Icier»

förmig*gefiebert, lyratisectum,

leierförmig»gef(bnitten, lyratiparti-

tum, leierförmig«getheilt ic, je nach«

bem ber 3ufammenbang ber 33lattfd)eibe

rnebr ober weniger ooüftänbig aufge»

hoben ift.

macroblastus, gro&feimig, wirb

oon einem Äeim (embryo) gebraucht,

beffen 9tabrung«ftoffe auäfcbliefjlicb in

ben ©amenlappen abgelagert finb, }, 33.

bei ben Cucurbitaceen.

Macrogonidia, finb f e i m e n b e

©cbwärmfporen bei «Igen, bie ein»

jeln ober ju mehreren in SDcutterjellcn

entfieben, aud welchen fie bei ber Steife

entfcblüpfen.

macropodus, bitfwuuelig, wirb

oon einem mbnocotolebonifcben Seime

mit unoerbältni§mä§ig ftarfer «yen«

entwieflung gebraucht, j. 93. bei «Ii««

macecn, 3uncagineen, SRajabeen.

Macrospora, bie große ©pore,
1) überhaupt eine «Spore, welche oer«

IjältnifjmäBtg unb verglichen mit anberen

©poren berfelben «rt groß, auch bureb

ibre frunfiion abweiebenb erfdmnt (5. 33.

bei «Igen); 2) bie grofe, jum Äeimen

befähigte ©pore bei ftbijocarpeen, Isoe-

tes, Selaginella.

Macula, 1) ber frieden, eine oer*

febieben geftaltcte (runblicbe, eefige, min«

feiförmige :c), nicht erhabene Stelle oon

anberer alc bie ©runbfarbc bedjenigen

IbeilS, auf welchem fie oorfommt, SB.

auf ben Blättern oon Polygonum lapa-

thi folium, Trifolium pratense, Arum
maculatum, Orchis latifolia unb 0.

maculata. SQBirb aueb oon ©taubpiljen

gebraucht, welche fein eigene« Unterlager

befifcen, aber baffelbe bureb eine befon*

bere Färbung ju bilben fd)einen. Macula

fruetifera, ber frrucbtfleden, einefolcbe

bureb bie unter ber Dberfladje befinb«

lieben, in £äufchen jufammengebrängten

frruttifitationätljeile gebilbete ©teile , bei

Laminaria-«rten. 2) 3>ie «Di a f d) e, welche

bureb Serjweigung ber Heroen unb «bein

in ben blättern entftebt.

maculatus, gefledt, mit mehreren

frieden (f. Macula) oerfeben, }. 33. ber

©tengel oon Conium maculatum, bie

IBlätter oon Arum maculatum, Orchis

maculata unb 0. latifolia. Senn nur

ein einjiger (größerer) frieden oorbanben

ift, wie auf ben 33ldttern oon Polygonum
lapathifolium, Trifolium pratense unb
Amarantus Blitum, fo fagt man häufiger

„macula notatus s. pictus, mit einem
frieden gejeiebnet ober bemalt."
madidus, feucht, befonber« 00m

©tanborte, = humidus.

maeandriformis , labprint^en«
förmig, in unregelmäßigen Biegungen

gefchlängelt, wie bie ©taubbeutel ber

Cucurbitaceen. 3fi wenig gebräuchlich

unb wirb öfter burd) eine Umfcfareibung

au«gebrüdt, |! 33. sursum et deorsum

plicato-flexus, fd^ldngelig auf« unb
niebergebogen.
magnuB, g r 0 § , wenn ein i hei l im

35er^)ältniffe ju feinem gewöhnlichen Um«
fange ober ju ben benachbarten Ibeilen,

ober auch jur ganjen Q3flanje eine be»

beutenbe «röfje bef^t, j. 33. bie 33lüt&en

oon Trifolium aJpinum, bie Blätter oon

Victoria regia.
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Malpighiaceus , Pilus Malpig-
hiaceus, tav? 9W a ! p i 9> bi l n h a ar,

ein fteifee, an beiben Gnben pfriemförmig

3ugefpifeteö, in bei SWitte befeftigte« unb
bet Oberhaut Webt anltegenbeä £aat,

welche« entwebet an bet 33efej*tgungc^

flette mit einet fleinen 2)tüfe (3. 33.

Malpighia - bitten), obet ohne Abrufe

(Rhamnus-fttten, Astragalus asper) t>et*

[eben ift.

malvaceus, mal&enattig: flos

malvaceus, eine SDtaloenblume, mit

fünf gleiten (»etfebrteirunben obet »et»

tebrtb^tjfötmigen) , in futje 9iagel (f.

Unguis) berfcbmäletten unb mit biefen,

fo wie mit bet ©taubfabenröbjte am
®runbe oerwaebfenen 33lnmenblättern,

Wie bei Malva, Althaea unb ben übrigen

SWahmceen.

mamlllaeformia unbmamillaria,
gi^enfötmi g, was 3lebnlicbfeit mit

einer SBeibetbrujt jeigt, wie bie 33lätter

»on Stapelia mamillaris, bie 3lu«wücbfe

bei Mamillaria, ba« I>ecfelcben be« 5po*

renbeb^älterä Don Gyninostomum fasci-

culare unb Bryum cespititium.

mamillatus unb mamillosus,
gifeenwarjig, 1) wenn ein gewölbter

ober balbfugeliger Ibeil eine futje, wat-

jenförmige fttbabenbtit trägt, wie ba«

5Decfelcben in ben jwei legten bet mir bin

genannten 33eifpiele; 2) mit gi^enföt*

migen SBatjen bebeeft.

mammaeforrais unbmammoBUS,
ji^enförmig, fmb gleicbbebeutenb mit

ben ootbetgebenben, nut bafj fie eigene

Heb »on grö§etn Ibeilen gebtauebt wer»

ben. Uebetbaupt werbe* alle btefe auf
bie 3ifeenform fieb beüebenben %u«brüde
iiemli* obne Unterschieb für bie »er»

febiebenen hier angegebenen 9)erbältniffe

angeWenbet, fmb aber alle nicht fein"

gebräuchlich, unb wetben bäufig bureb

„umbonatus, gebucfelt" erfe&t (f. biefe«

2Bort).

maneus, mangelbaft, nur oon

33efiucbtung«organen, 3. 33. oon ©taub«

gefäfjen otme auägebtlbete 3lntbeten, ge*

bräueblicb, unb in biefet JBejiebung =
sterilis, unftuebtbat.
manifeste (Adv.) unb manifestus,

beutlicb, augenfällig, jiemlicb baf*

felbe wie conspieuus unb distinetus, 2.

manubriatus, bebanb^abt, mit
einet £anbt»abe t> et fe ben, mit einem

ftielförmigen, einer £anbbabe obet einem

©riffe ähnlichen ftortfafce uerfeben, 3. 33.

bie löffeiförmigen galtet (f. Retinaculum)
bei Periploca. (ffienig gebtäuo)lid).)

marcescens, welfenb, »etwel»
tenb, wa« abfttrbt unb oertroefnet, otyne

jeboeb fogleicb, abzufallen, 3. 33. bie 33lü»

tbenfdmben bei Iris germanica unb
I. pallida, bie 33lumenttonen bet meiften

Trifolium-'Hrten, ber ©entianeen.

marcidus, öetwelf t, = emarcidus.

marginalis , tanbftänbig, am
Äanbe eine« Ibeile* befinblicb, 3. 33.

,ba« ftrucbtbäufcben unb ©cbleietcben bei

Pteris unb Adiantum, bie in bem Äötb*

(ben (f. Calathidium) bet aompoftten
im Umfange be* Wittelfelbe« befinblid)en

(meift anbei« gematteten) 33lütben.

märginans, 1) lanbenb, ben 9tanb

felbjl bilbenb, 3. 33. bie feitlicben 9fliefen

auf ben -palbfrücbtcn bei Carum unb
Pimpinella; 2)umranbenb ober um*
fdumenb, einen anbern If>eil ringsum
einfaffenb, 3. 33. ba$ fd>male @d)leier-

d)en um bie ^tud}t^äufd)en Don Danaea.
marginatus, betanbet, getan*

bert, wenn ein I^eil mit einem 5Ranbe

von anbetet ^atbe, Äonfiftens obet 2>i<fe

umgeben ift, I. 33. bie 33lattet bei Vic-

toria regia, bie 2)etfblattet bei Euphor-
bia marginata, bie rvnninrfion oon Malva
borealis unb M. sylvestris, bie Alertiteiv

ftudit t»on Parnielia, Sticta unb Lecidea.

marginicidus, ranbfpaltig, an
ben JRänbern auffpringenb, 3. 33. bie

Äapfel bei Bignonia.

Margo, bet iRanb, 1) bei einem

(3ufammengeflä*ten obei oetbirften) %beile

tum runbet @eftalt bie gaiue äu^ete

©ien3linie bcffelben ; bei einem mebt obet

wenigei in bie Cänge gebe^inten, obet

aud) bei einem geftielten (nicht freie*

tunben) I^eile bie (dren^ltnte 3U beiben

Seiten jwifmen bem ©runbe unb bet

6pi^e; 2) eine (^infaffung »on anbetet

ftatbe, Äonfiftens obet Dicfe, wie in ben

Dotbin angegebenen 33eifpielen, feinet an
ben ^talbftücbten von Pastinaca, Hera-
cleum, Tordylium unb anbetn Kolben«
pflanjen ; 3) ber Umfang be$ au« töb*

tigen 33lütbchcn gebilbeten 3)littelfelbe«

(bet l duubc ) im 5tötbd)en (f. Calathi-

dium) bet dompofiten, unb, wenn bie

©cbeibe mit 3ungenfötmigen 33lütbcben

umgeben ift, bet ganse fttei* biefet 331ütb«

d)en, unb bann = Radius, ©ttafjl, 1.

marinus, meetbewo^nenb, im
OKeeie felbft waebfenb : plantae marinae,

2)teetpflan3en.
maritimus, [i r a n b b e wo h n eu b,

an bem ©eefhanbe obet bet SWeetrtfüfie

Waebfenb: plantae maritimae, ©tranb«
p f l a n 3 e n. ©leiebbebeutenb mit litoralis.

1
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marmoratu8 , marmortrt, mit

g,efd>(ängelten ober gewunbenen aberäbm

Ud>en ©trieben von anbeter ftarbe burä>

gogen ober gewidmet, 3. 23. bie Irüffel

im Snnern.
mos unb masculua, männlich,

roa« ben Staubgefäßen entfpricbt, ober

wae nur mit Staubgefäßen obet ihnen

entfprectjenben Ibeilen verfeben ift, j. 33.

bie ©taubgefäßblüthen bei ben ^flanjen

bei 21fien Öinne'fchen Älaffe, bie $f[an«

jen mit fold)en ©lütten au« bet 22fien

Älaffe, bie mit Änthertbien befefeten

Äopfctjen unb bie nur mit folchen Äopf»

eben oerfehenen ^flanjen ber Marchantia-

flrten, jc.

MasBa ceracea, bie Sacbdmaffe,
bie Slbfonberung einer wachdartigen Sub»

ftanj, j. IB. auf ben grüdjten von Myrica

cerifera, auf ben ©lottern mehrerer

Gymnogramme-ttrten, j. 33. von meißer

ftarbe bei G. tartarea. G. calomelanos,

von gelber $arbe bei G. chrysophylla.

Massa pollinica, bie 33 0 1 1 e n*

maffe, = Pollinarium.

Massula, bad Älümpchen, ein

Stbeil ober $auptlappen, ber aud meh«

reren jufammenbängenben Partien be*

ftebenben «Bollenmafien vieler Ordnbeen
(Listera, Spiranthes, Bletia u. a. m.).

SJergl. bad folgenbe Söort.

-muBBulatus (ald 2lnl>ängfölben),

«flümpig: bimassulatus, jweiflüm«
pig, 3. 33. bei Orchis, Listera unb
Spiranthea : quadrimassulatus, vier»

tlümptg, j. 93. bei Bletia; nämlich

aud jwei ober vier Älümpcben (f. Mas-

sula) beftebenb. 3Benig gebräuchlich unb

burch bi-quadripartitus ober bi-quadri-

lobua ju erfepen, fo wie auch für bie

Älümpchen meifi ber Sludbrud ßap*
pen (Lohr)- genommen wirb.

matricalis, mütterlich, wenn ein

umbüüenber I^eil jugleich aud) ald ber

eneugenbe ober vielmehr gebährenbe

erfdbeint, j. 93. cellula matricalis, bie

Wuttetjelle; utriculus matricalis,

ber Wutterfdilaud), ein iefet jiemlid?

oerlaffener fcudbrutf für bie einzelnen,

bie ©porenmajfe einfcbließenben 3eüen

ber Sonfervenfäben; mueus matricalis,

ber Wutterfcbletm, bie terturlofe

©allertmaffe, in welch« bie ftäben unb

©poren ober ftrufteln bei mandien QMtert*

algen (Woftodünen) unb Diatomeen ein«

gebettet finb.

Matrix, 1) bie 5)1 utter maffe, tine

aud frantbaft veränberten ^flan^enfäften

befiebenbe ©ubfianä, welche ber örjeu«
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gung ber öntopbpttn vorausgeht, unb
aud welcher biefe unmittelbar entflehen;

2) ber Wutter hoben, bie organtfefae

Unterlage, in unb auf welcher bie wunel»

lofen Ärnptogamen entfteben unb wadifen,

3. 33. bie 33aumrinbe ober bad entrinbete

£ol$, welche jahlreichen flechten jur

Unterlage (jum Wutterboben) bienen.

Cellula matrix, bie Wutterjelle, =a

cellula matricalis (f. bei* vorige ©ort).

Maturatio, bad Steifen ober 9)eif*

werben unb bie 9teifejeit, ber tttt,

woburch, unb ber 3*Kvunft, wann eine

ftruebt (ober auch ein anbered Organ)
bie völlige fcttdbilbung erlangt.

Maturitas, bie Keife, ber 3uftnnb
bed SReiffepnd ober ber völligen %u0«
bilbung einer $rud)t (ober eined anbern

Organd).
maturua, reif, im 3uftanbe ber

völligen 3ludbi(bung befinbltch; haupt«

fächlich, von fruchten, boch guweileu aud)

von anberen Organen gebräuchlich.

MeatUB intercelliüaris , ber 3n«
tercellulargang, ein luftfübrcitber

Äanal, welcher jwifchen ben 3*Hen, burd)

Trennung ber lefeteren, entfteht.

medianuB, in ber Seilte befinb»
lieh: nervus medianus, ber Wittels
nerv eineef 93latted; linea s. Stria

mediana, bie Mittellinie ober ber

Witte l^rid) ouf ben ftrufieln von
Diatoma- unb Frustulia-9lrten; einerlei

mit medius.

Mediastiniun, bie Witteltlappe;
eine ber Älappen, welche beim fachfpal«

tigen 9luffpringen (f. loculicidns) ent»

fteben, auf ihrer Witte bie @d>eibewanb
tragen ober trugen unb aud ben $ä1ften

jweicr benachbarten grua>tblätter (Äav
pelle) beliehen.

mediflxuB, in ber Witte be»

feftigt, wie bie «ntheren am ©taub»
faben bei vielen ^flanjen, j. IB. ben

©räfern. ©. inenmbens.
medioeris, mittelmäßig, wad,

im Vergleiche mit anbern gleid>namtgen

ober mit junächfl babei ftebenben ungleidv

namigen Ibeilen, Weber furg nod» lang,

ober weber groß nod), Hein genannt

werben fann.

Meditullium, b i e W i 1 1 e,= Gieba.

medixiB, in ber Witte befinbl id>:

costa media, bie Wittelrippe ober

nervus medius, ber Wittelnerv eine*

Statte* ober blattartigen Organe*.
medivalvia, mittelf lappig, auf

ber Witte einer Älappe befiublich, wie

ber ©amenträger ober bie ©dpibemanb
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bei ein« faAfpalrig auffpringenben

^rucbt (f. loculicidus).

Medulla, ba« SWarf, bie junäAft

um bie Wcbfe (innerhalb be« £ol3törper«)

liegenbe 3^enma{Te im ©tamme ber

jweifamenlappigen Wanjen; wirb aber

aud) überhaupt füt eine trodene, jetiige

5Raffe im 3nnern einet ^flanje ober

eine« «pflanjentbeil« gebraust.

medullaris^ um arte gehörig:
productio medullaris s. radius medul-

laris, ber SDUrtfortfafc ober 3)torf»

ftra&l, eine fdmtale platte r-on 3eü»

gewebe, weld>e jwifd)en ben £ol$bünbeln

ber 3öb,rcmge (im ©tamme bifotplebo*

nifdjer 93äume unb ©träucber) Don ber

SRartröbre nad) ber SRinbe binjiebt;

Stratum medulläre, bie Sftarf fd)id)te,

bie innere ober untere, mebr lodere unb
meifl au« fabenförmigen 3cUen gebilbete,

oon ber Sftinbenfd)id)te überbedte fiage

im Sager ber $led)ten unb lange;
vagina medullaris, bie 3JI arffduibe,
= Corona.

medullosuB , marfig, oon mnrf*

äbnltdjer ©ubftanj ober mit SWarf erfüllt

j. ». ba« ftrudtffleifd) (bie mittlere

^rucbtbaut) ber Zitrone unb ^omeranje,

ber $alm von Scirpus lacustris.

melleus, bontgartig, non SBe-

' fdjaffenbeit be« ^onigö, wie ber oon ben

ftectarien, ober aud) r»on ben blättern

(beim £onigtljau) auögefdjwifctc ©oft.

mollifer, i onigfübrcnb, j. IB. bie

©rübeben am ©runbe ber innern ©eite

ber *Perigonblatter bei Fritillaria unb
Swertia, bie «Blumenblätter bei Helle-

borus, Mgella JC.

Membrana, bie Membran, ein

allgemeiner ftuöbrud* für lebe bünne $aut.

membranaceus, l)bünnbäutig,
eine bünne £aut barftellenb, j. 93. bie

4?ülfe bei Colutea, ber ftanb um bie

grüdite ber Ulmen unb um bie ©amen
ber Bignonia-ftrten, ber ftlügel an ben

©amen ber $id>ten
; 2) bäutig, über-

haupt r»on geringem Dideburdweffer,

wie bie gewöhnlichen, bünnen «Blätter

unferer fiaubböljer.

membranifer, bauttragenb, mit

einer bünnbdurigen (Sinfaffung t»erfeb>n,

j. 93. ba* 6d)eibd?en ber 93orfle (f.

Vaginula) auf feinem obern <5nbe bei

Orthotrichum rupestre, 0. rivulare unb
Coscinodon orthotrichoides.

meniscatus unb meniscoideua,
monbförmig, »on rorperlidjen formen,

j. iB. bie ©amen non Hippocrepis unb

mentiens, tdufd>enb ä Unlieb,
fafl au^febenb wie ein gewiffer anbeter

Iheil, j. 5B. involucrum calycem men-
tiens, bie $üde einem ftelcbe tdufdjenb
äbnltcb, bei Anemone Hepatica, ober

bie 93ecberbülle (f. Cupula, 2) einer

pierflappigen Äapfebbei Fagus sylvarica.

Mentum, ba« Äinn, ber norbere

unb untere Jbeil ber &omglippe (label-

lnm) bei mancben Ordubeen.

Merenchyma, ba« unnollftän*
feige 3«Hgewebe, weld)e« au* mebr
ober weniger abgerunbeten regelmäßigen

ober unregelmäßigen %tUtn ju)'ammen>

gefefet ift, unb eine lodere, fcbmammige,
r»on mannigfaltigen 3ntercettularrdumen

burcbfefrte Waffe bilbet.

Mericarpium, bie Jljeilfrucbr,

£albfrud)t, bie £älfte einer Doppel*
ad>äne (f. Diacbaena), wel<be fidb nad)

ber Steife von ber anbem Hälfte trennt

unb bid auf bie «Berübrungäfläcbe mit

bem aufgewad)fenen Äelcbe überwogen tft,

bei Dolbenpflanjen unb ©teüaten. SBirb

audi oft at« Carpellum, ftrütbtcben,

bejeidmet.

-meros (al* flnbängfölbe) , «glieb*

rig ober »jäljUg, um bie 3o^l ber

gleichnamigen Jljeile eine« Äreifei ober

(ipfluä, ober aud) bie $abl ader It)eile

eine« aud mebreren Greifen ((Sptlen)

befieb^enben Organe* auSjubrüden : di-,

tri-, tetra-, penta-, icosi
-
polymerus

,

Swei*, brei*, oier«, fünf*, jwan»
jig«, oielgliebrig ober 5 ä t> 1 i 9 , g. 9.
androceum pentamerum, ein fünfglieb»
rig er männudjer Apparat bei Primula;

flos icosimerus, eine jwanjigglieb«
rige Slütbe, bei Linum (abgefe^en non
ben fünf nerfümmerten Staubgefäßen).

Dod> werben biefe «udbrüde aud) ge-

braust, um ba« in allen Greifen einetf

gufammengefebten Organe« »orberrfd>enbe

3ablem>erj>ältnifj auöjubrüden, unb ed

wäre flos pentamerus eine fünfjdb;*

lige 93lütpe, bei weltber in Äeldj, Äoroüe,

•Staubgefäßen unb $iftitt bie ^ünftat)!

»orfommt, wie bei Oxalis unb Linum.
mesentheriformis, gefröfefö^r«

mig, in unregelmäßigen Biegungen

gefd)längelt, wie bie ttntyeren ber Sucur»

fiitaceen, bie ©amenlappen wit Theo-
broma Cacao, ber ifrudjtförper (Thala-

mium) »on Tremella lutescens; über«

einftimmenb mit labyrinthiformis unb
maeandriformis.

Mesocarpium, bie QRittelbaut,
mittlere ^tud)tbaut, ober SDlitteU

fd?id)te berÖt«4>tbülle, bie jwifcben
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btr äugttn unb innern Jtucbtbaut (f.

Epicarpium unb Endocarpium) liegenbe,

ber SRittelfdncbte be« blatte« entfpre*

cbtnbt «Waffe einet $rud)tbüüe, roelcbe

bei bem Ätm* unb ©ttinobfl baä

$leif$ bilbet.

Mesophyllum, bie 971 Ittel fcf>icf>te

bte 931attte ober mittlere 33latt*

fcbicbtt, bie gwifcben ber Oberbaut ber

obern unb untern S31attflacbe befinblid)e

ÜHaffe, welche au* bem (meift grünen)

3eügewebe, nebfi ben baffelbe burcbgieben*

ben, bie 91eroen unb 9lbern bilbenbcn

©efäBbünbcln befiebt.

Mesospermium , b i e mittlere
6 amen baut, ein auö einer unrichtigen

93ergleicbung ber Samenbüllt (f. Sper-

modermis) mit ber ,mi du bulle (f. Peri-

carpium) unb bem blatte berrorgcgange*

ner Sluebrucf, melier eine ber mittleren

2Mattfd)id)te entfprecbenbe fiage ber erlern

,
begeicbnen foü, unb in ben mciften ftällen

ber 6amenfcbale (Testa Gärtn.) ent*

fprecben bürfte. * .Haum mehr gebräuchlich.)

micans, fcbillernb, wae einen

fcbwacben metaMfcben ©lang befifct, g. 93.

bie 23lätter unb jüngfien 3weige oon

Elaeagnus angustifolia, Croton Eluteria

unb Cr. micans.

Microbasis, ein übtrflüffiger
4

2lue*

brurf für ein fleineö, fcbeibenförmige«

©tempelpolfler (f. Gynobasis), g. 93. bei

fiabiaten unb 93orragineen ; eine ftorm

ber unterweibigen ©cbtibt (Discus

hypogynus).
raicrobiastus, fit in feimig, wirb

oon tintm bicotnlebomfdjen Äeim ge»

braucht, beffen Wuebilbung erfl bei ber

Äeimung mitteljt ber im öiwei&förptt

abgtlagtrttn Dcabrungejtoffc erfolgt, g. 93.

bei ttanuneulacetn, Umbelliferen, 9lubia*

cten ic.

Microgoxüdrum, eine äufjetft tleine

nicbt feimenbe ©cbwärmfpore, welche bei

tinigtn 9(lgen bie 93ebeutung bee 'Hmbe--

ribten*3nbaltte beftyt, g. 93. bei Fucus,

Bulbochaete, Oedogonium :c. = An-
therozoid.

inicrophyllirms , fleinblättrig,

gut 93egeicbnung eine« au« fleinen, fcbup*

ptnförmigtn931ärtcben gebilbeten ftlecbten*

lagere, g. 93. von Cladonia digitata, bit

fleinblättrige 3orm, «Ii ©egenfafc oon

platyphyllinus.

Micropyle, 1) ba« Äeim loch, bie

punftförmige £ teile auf ber ©amenbaut,
wo ftcb frübtr ber öimunb (f. Exostoma
unb Endo*toma) befanb; = Foramen

»tfeboff, SBöttcrtufb. 2. fctfl.

germinationis : 2) bie Oeffnung ber

©porangien bei manchen tilgen.

Microspora, 1) eine Heinere Spore,
welche bei ttbigocarpeen, Isoeies, Sela-

ginella bie 93ebeutung ber Slntberibie

befibt unb pcb baburch oon ber größeren

©pore (Macrospora) unterfcheibet, —
Androspora: 2) eine fleinerc ©pore bei

'lUgen, welche febr oft mit einzelnen ober

mehreren fchwingenben Söimpem »er»

feben ifi.

miniatus, mennigrotb, boebrotb,

mit einer fd)wad)en 93eimifcbung oon
^ablgelb, g. 93. bie «Blume oon Anagalli»
phoenicea Lam.

minutus, flein, wenn ein Zfyeil,

im Vergleiche gu feinem gewöhnlichen
Umfange ober gu ben benachbarten 2l;cilen

ober auch im Berbältiufc gur gangen

93fiange, oon geringer Wrö&e ericheint,

g. 93. bie 93lütl)cn von Melilotus parvi-

flora, bie fchupptnförmigtn 53lätter von
Asparagus oflicinalis, einerlei mit parvus.

mitis, 1) fanft, bem ©tfüblt nach,

ale ©egenfajj oon ftecbenb, breiwenb
juefenb »c; 2) milb, oon ©efehmaef
unb SlUrfung. ale ©egenfafc von acri«.

Mitra, bie SDcüfoe, ein wenig ge*

bräud)licher ^luebiucf für ben müfcen-
förmigen Scfalaud)fd)icbtträger (f. Hyme-
nophorum) ron Uelvella, Verpa unb
Morchella.

mitraeformis, m ü fe e n f ö rm i g, oon
©efialt eine« bohlen Äegele, babei ent«

weber gangranbig ober am JHanbe gleich«

mäfeig gegähnt, gefpalten, gelappt K„
h ©. bie ÜMooebaube (f. Calyptra) bei

Orthotrichum, Encalypta unb fetraphis;
auch bie auö fünf oben gufammenbängtn«
ben, an ibrem ©runbe oom ftrucbtboben

fi<f» trennenbeu IMättern btftebenbe ©lume
bei Vitis-'Hrton wirb fo genannt.
mitratus, bemüht, mit einer aJtüfec

(f. Mitra) oerfeb<n.

Mitreola, baö 2öu rgel b äu b ch en,

bie cigentbümliche mulflartige 33ilbung

an ben SBurgelfpi^en oon Lemna unb
Pistia (f. Calyptra, 2).

mobilis, beweglich, 1) Wae nicht

angewachfen, baber oerfchiebbar ijt, wie

ber «Hing um ben ©trunf oon Agaricu«

procerus unb A. muscarius, bie "9lntbe*

rtn, befonbere bie in ber Witte befeftigten,

bei vielen *Prlangcn, au* bie nicht feft»

gewachfenen Sintbert» mancher Crchibeen,

I. 93. Cephalanthera-, 2) Wae eine felbfi*

ftänbige 23emegung geigt, wie bie Säben
oon Oscillatoria, bic €Awätmfporen unb
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©chwärmfäbcn vieler Grpptogamcn. —
Arena mobilia, ber ftlugfanb.
moohliomorphus , w a g e b a 1 f e n*

ortig, s- 93. bae ^ntbeten^JOiittelbanb

Don Salvia.

Modiflcatio, bie Abänberung,
bie Abweichung oon einet ursprünglichen

ober pauptform, fowobl eine« ^Uflansen»

tbeilä (j. 93. bie oerfebiebenen Äbänbe*

rungen bee gefieberten 931atte«, ber jtvei*

lippigen, 931ume ic), ale aueb einer

*Pflanjenart nnb bann oft gleid)bebcu»

tenb mit Spielart (f. Varietas) gc*

nommen; hoch oerftebt man im legten

gaüe eigentlid) nur folebe Abweisungen
oon ber Stammart, bie wenig tBcftän-

bigfeit it\%tn, fi* bei berAuefaat leicht

wieber oerlieren unb in bie urfprüng*

liebe ftorm gurüefgeben.

mollia, weich,* in 93egug auf Äon»

liflettj unb ^aarbefleibung. 3m erften

ftalle ber ©egenfajj oon dum», b a r t.

monadelphus, einbrüberig ober

monabelpbifcb, wenn oon allen Staub*

gefäfen einer »lütjje bie, Irägcr ju einer

[Röhre oerwaebfen nnb, wobei bie ©taube

folben frei (wie bei Passiflora, Cytisus

unb Malva) ober ebenfalle oerwaebfen

finb, Wie bei Canella unb Lobelia.

monandrus , e i n m ä n n i g ober

monanbrifcb, mit einem Staubgefäße

in ben einzelnen 93lüthen.

moniliformis, r o f e n f r a n j f ö r m i g
ober perlfcbnurförmig, furjgegliebert,

mit fugelig* ober ellipfoibifch>oerbicftcn

©liebern unb ftarf eingefebnürten ®e*

lenfen, ober aueb mit furjen Verenge*

rungen jWtfcben ben, ©liebern, j. 93 bie

paare am Stengel von Lychnis chalce-

donica, bie paare auf ben Staubfäben
berTradescantia virginica, bie $ülfe oon

Sophora, Edwardsia, mehrerer Acacien,

bie iRebenwurjeln von Pelargonium triste.

mono«, ein», all 93orfölbe oor 2Bör*

tern, bie au« ber griechischen Sprache

entlehnt fmb.

monocarpaeus , e i n f r ü d) t i g,

eigentlich „etnmalftrücbte tragenb"
wenn eine $ftanje nur einmal ftrücbte

bringt unb bann abflirbt, Wae bei ben

einjährigen unb zweijährigen 93flanjen

oorfommt, aber auch &e» manchen lau*

ger bauernben, j. 93. bei* Agave Amc-
ricana ber ftafl ifl.

monoearpus , e i n f r ü eh t i g , nur

mit einer ftruebt oerfehen, nur eine Frucht

auf einmal tragenb, g. 93. ber Stengel

Von Paris quadrifolia, Leucojum Ver-

num unb Galanthus nivalis.
»

monochlamydeus , e i n b l ü t h -

beefig, mit einer einfachen 93lütbenbecfe

ober einem ^erigon oerfehen, baher auch

„perigonblü tbig", 5. 93. bie (£beno*

pobiaeeen, ^olpgoncen w., baber: SDco*

nochlampbeen.

monoclinicus unb monoclinuB,
einbettig ober monof linifch, wenn
beiberlei 93efrucbtungeorgane (Staub*

gcfäfje unb 93iftille) in ber nämlichen

93lütbe enthalten finb; fo Diel ale her-

maphroditus, j w i 1 1 e t i g ; man gebraucht

jeboeb bie crflen Auebrücfe mehr für

einen ganjen 93lütb>nftanb ober für eine

mit 3witterblütben oerfebene <Pflan$e,

\. 93. capitulum monoclinicum , bei

ßieboraeeen unb darbuaeeen.

monocycluB, einwenbelig, mit

einer SBinbung oerfehen, oergl. -cyclus 2.

monoootyledoneus , einfamen-
lappig, einf eimblättrig, mono»
totplebonifcb: f. -cotyledoneus.

monocotyleus, f e i t e n f e i m i g ober

monofotplifch, = monocotyledoneus

monoecuB, einhäufig, mono«
eifeb, — monoiens.

monogynua, cinweibig, mono;
gpnifcb, mit einem »JHftille ober auch

nur mit einem ©riffcl oerfehen.

monoicus, einläufig, mono»
eifeh, wenn zweierlei eingefchlechttge

(männliche unb weibliche) 93lütben auf

ber nämlichen 93p*anje oorfommen, $.93.

Fagus, Castanea, Quercus, Corylus.

monopetaluB, einblättrig, oon

ber 331ume (baher eigentlich einblu»
menblättrig), follte gebraucht werben,

wenn bie Äorolle wirflieb nur aue einem

93lumcnblatte befleht, wie bei Amorpha;
wirb aber gewöhnlich oon einer mehr»

blättrigen Äorolle gefagt, beren 93lumen*

blätter mit ihren SRänbern unter einan«

ber oerwaebfen ftnb, wie bei Campa-
nula, Borrago u. 0. 0. (f. gamopetalus).

monophyllus, e i n b 1 ä 1 1 r i g, 1) nur

aue einem blatte beftehenb, j. 93. bie

•fcülle ber
t
2>olbe bei Heracleum Sphon-

dylium unb Pastinaca sativa (juweilen);

2» aue einem ober mehreren Äreifen oer*

wachfener 93lätter gebilbet, g. 93. bae

93erigon oon Convallaria unb Daphne;
in älteren Schriften wirb auch ber oer*

wachfenblätttige Äelcb fo genannt (f.

gamophyllus).

monopyrenus, einfernig, ein«

fteinig, f. -pyrenus.

monOBepaluB, einblättrig, oon

bem Äelche (baher eigentlich einf eich*

blättrig), wirb allgemein für einen
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an« mehreren gufammengewacbfenen blät-

tern befiebenben Äelcb gebraucht, wie bei

Silene, Datuni u. u. a. (f. gamose-
palus).

monospermus, etnfaraig, nur

einen ©amen einfcblieö«nb, 9. 25. bie

Früchtchen uon Ranunculus uubCiema-
tis , bae Sdjötcben uon Isaiis uub
Crambc.
monostaohius , einaktig, nur

eine aMütbenäbre tragcnb, wie ber Ztiiu

gel uon Polygonum Bistorta unb I\

viviparum.

monostichus, einzeilig, j. 25.

Racemus monostichus, eine Itaube, be»

ren 93lütben am gemetnfcbaftlidieii 25lü«

tbenjliel einzeilig lieben, wie bei Myoso-
tis palustris.

Möns, ber 25er_g, ein Gebirge uon

mäßiger C>öt>e , bereit tfrbcbung unter

3000—4000 $ufc über ber SDteereefläcbe

bleibt.

Monstrositas, bic $ti§btlbung,
eine Abweichung unb Ausartung eines

ober mebrerer >J$fIau$enorgaue »011 bera

regelrechten (nttwicflung*gangc fowobl

bei tränfelnben, al« auch bei fonft ge>

funben unb fräftigen l$ewädifen.

monstrosus, m i § g e ft a 1 1 e t, m 0 n*

ftrös, waä oon ber regelrecbtcn (einem

Organe urfprünglicb jufommenben> 25it«

bung auf itgenb eine Seife unb in ir-

genb einem iBerbältniffe abweicht.

montanus, bergbewobnenb, ben

niebrigen (Gebirgen angeberenb: planiae

montanae. ©ebirgepf lanjcn.
monto8us, g e b i r g t g, mit (Gebirgen

butebjogen: Locus moutosus, ein ge»
• birgiger Ort: Montosum. eine Ö5e»

birgege genb.
moschatus, bi famartig, wo»

fepueartig, oon Wcrud), j. 25. Mimu-
tus moschatus, auet) Solanum nigrum
(beim Seifen).

mucilaginosus uub mucosus,
f d) I e i m i g ,

, 1 ) biefflüffig unb etwa*

fiebrig, rote ber Saft in ber23ur;el von

Althaca officinalis. rer tiiwciijförpcr in

ben €amen ber töonvolvulaceen; 2) von

fet>T weidwr, gallertartiger Alonfifteiu, wie

bie umlplüenbc (tcbleimmaffc beiFrustu-

lia olivacea.

Muoro, bie ffieicbfpijje obcr6ta*

(belfpibe, ein bunuer , turjer, oft febr

furjer, balb weiterer, balb bärterer ftort*

fab an ber 6v>i|3e uoit blättern u«b
bereit 3arfen, aud) von 25lütl)entbeilen/

fruchten u. f. tu. (an ben 25lättem ge^

wohnlich, oon bem nadten, über baä

SMattvatcnApm binauäragenben (Snbe

eine« Stauen gebilbet).

muoronatus, weicbfpijjig ober

jtacbelfpibig, mit einer 2Beirb* ober

£tacbelfpi&e (f. Mucro) uerfeben, j. 23.

bie 23lättcr von Asperula odorat a. Cap-

paris spinosa. bie freberblättdmt uon

Galega officinalis, Ervum Lens, Robi-

nia viscosa unb R. hispida, bie 2tntbe»

ren oon Nigella arvonsis, bae ^ecfeldjen

bee 6porenbcbälter« »on Gymnosiouium
pyri forme.

Muoronulus, baäSÖeiehfvifcchen
ober <St ad) elfvi beben, eine fleine 3ta*

cbelfpibe (f. Mucro).

multieeps, uiclföpfig, wenn ein

unterirbifd>er Stamm (Sßurjelftocf) in

mebrere auffteigenbe 2lejic getbeilt ifU

beren an bie Oberfläche beä 25obeuä ber»

uortreteitbe Gipfel bie fogenannten 2öut*

jeltöpfe (f. Caput) bilben, j. 23. bei Ar-

meria maritima, lotenlilla verna unb
Dianthtis pluinarius. (3)ian fptid>t bi«
gewöhnlich uon einer vielföpftgen
2ttur;el, Radix multiceps, miewobl

häufig gar feine wirflitoe fcauptwur*el

uorbanben ift.)

multifarius , uielreibig, uergl.

-farius.

multifidus, u i c l f p a 1 1 i g, urgl. -fidus.

multiflorus, u i e l b l ü t b i g ober

reicbblütbifl, uergl. -florus.

multifolius, reiebblättrig, mit

uielen 23lättern befejjt, j. 25. ber 6ten«

gel uon Saivia sylvestris, ber ©egenfafc

uon paueifolius, armblattrig.
multijugus, uieluaarig, wenn

ein gefieberte« 23latt au* jablreid^en

251dttd)enpaaren beftebt, *. 25. bei Astra-

galus alopecuroides , unb A. monspes-

Bulanus.

multinervis unb multinervius,
uielucruig, mit jablreid^en Öängener»

ucn burd)jogen, wie bie 25lätter von Con-

vallaria majalis unb C. Tolygonatum,

bie 23algflappen uon Avena sativa unb

A. oricutalü.

multipartitus, v i e 1 1 b e i l i g, uergl.

partim«.

multiplex, viel fad), waä auö meh-

ren gleidiartigen 3:V>eilcn ober Streifen

foldier Ibeitc beftebt, j. 23. eine ftrtidit,

welche aue mehreren getrennten AarpeU

len beftebt (ber (ftegenfab uon sjmplex,

einfach unb Ziemlich einerlei mit com-

positus. \ u f a ntm c n g e f e b t >.

Multiplicatio, bie 23crmebiung
ober Vervielfältigung, 1) ber 2lft,

bureb welchen eine Vflanje uermitteljl

7*
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ber Änofpenbtlbung tbrc Ivette vermehrt

ober audj neue 3nbnübuen erzeugt, wenn
ndmlid) bie Änofpen (»or ober na*
ibrer Entfaltung) von ber SWutterpflanje

jicb trennen, 2) bte abnorme föntfiebung

mehrerer fomentrifeber {Reiben oberftreife

in ben »erfebiebenen Sofien einer 331titbe,

namentlich in bet Äoroüe.

multiplicatus, vermehrt, per»

vielfaltigt (f.Multiplicatio, 1): 2) t>erf

mebrt ober voll, wenn in einer 331ütbe,

ftatt ber gewöhnlich vorbanbenen, nod)

mehrere foncenrrifAe florotlen ober Äreife

oon 33lumenbldttern »ortjanben fmb;
wirb aud) wobl „balbgefü llt" (semi-

plenus) genannt.

maltiserialis, oielreibig, t»ergl.

•serialis.

moltivalvis , »ielflappig, »ergl.

-valvis.

multoties, nielmal, um 93 i e I e «,

j. 33. multoties longior, Dielmal län-

ger, multoties superans, um Siele«!

uberragenb ober an Sange über*

treffenb.
munitus , t> e r f e b e n mit etwa*,

äbnlid) wie praeditus unb instruetus.

, muraliB,m au erbewob nenb:plan-
tae murales, SDlauerp flanjen.
muricatus , weicbftacbelig, mit

ffieicbftacbetn (f. Murices) befefct, j. SB.

ber Stengel von Asperugo procumbens,

bie 'Hcbdnen oon Calendula arvensis unb

C. officinalis; oerwanbt mit tubercula-

tus, f leinböd erig ober fnötig, jum
Jbeil aud) mit aculeolatus, fletnfra«

d>elig unb oft burd) btefe 3lu*brücfe

erfefct.

Marioes, bie ffieid)ftad)eln, furje,

traurige (weiche), ftadjeldbnliche (Jrba»

benbeiten ,' meldje aber auch oft julefet

jiemlid) bort werben unb bann von flei*

nen ©tacbeln nicht ju unterfebeiben finb.

muriformis, mau erförmig, au*

»ierfeütgen (fubifdjen ober niebergebrücf*

ten 3«Qc" jufammengefefct, welche wed>«

felwetfe übereinanber liegen, wie bie Duo«
berjteine einer SWauer, j. 33. bie jufam*

mengefefeten ©poren twnArthonia poly-

nanns, jwergig, jwergbaft, wa*
im Seraleiche $u anbern feint* ©leieben

Hein erfebeint.

napifornüs, rübenförmig, wenn
eine 2Burjel nad) oben bief unb aufge*

trieben ifi, unb nach, unten in eine bünne

morpha (jum Jbeil) unb oon Verruca-

ria aurantia.

murinua, mdufegrau ober mau**
grau, grau mit einem 3ug in'* {Rotbuche.

Murus, bie 9)1au er.

muBCioolus , moo*bewofanenb,
auf'Dtoofen wachfenb, j. 33. Nostoc mus-

corum: Licbenes muscicoli, 3Jloo«'

flechten, j. 33. Parmelia brunnea (jum
Ibeil), P. muscorum, P. Hypnomm.
mutabilis, oeränberlich, wa* feine

»Übung ober darbe mehr ober weniger

leid)t Deränbert, wie manche fulrimrte

liflanjenformen , bie burd) bie 3(u*faat

wieber anbere ©Übungen liefern, ober

bie darbe ber »lütbe, welche tbeil* bei

t>erfd)iebenen ©flanjen einer 31rt mecbfelt,

\. 33. bei Viola tricolor, tbeil* auf ber

nämlidjen ^flanje nach einiger 3*»t in

eine anbere ^arbe übergebt, j. 33. au*
JRotb in 33lau bei Myosotis intermedia

unb Pulmonaria angustifolia, au* ©elb
in 331au bei Myosotis versicolor, au*
SÖei§ in JRotb bei Hibiscus muta-
bilis etc.

mutatus, uerdnbert, oerwan-
belt, j. 33. bie £üüe ber weiblichen

33lütbe in einen borgen 33ecb« bei

Quercus, bie Eecfbldttcben in verbolzte

Schuppen bei Alnus.

muticuB,u nbefpijjt.unbegrannt,
grannenlo*, je nadjbeme* al*©egen«

fafc von mucronatus, Weich« ober jta»
chelfpibig, oon aristatus, begr annt,
ober anberer bünnen $ert>orragungen an
ber €pibe eine* ^ftonjentbeil* gebraucht
wirb.

mutilatuß, d e r fi ümm e 1 t, fo nennt
man juweilen eine 33(ütbe, beren jtoroQe

nicht entwirfelt, bie alfo b I um e n* 1 a 1 1«

lo* (f. apetalus) ift. (fflenig gebr.)

Myceliuxn, ba* 6chwammge»
webe, Xrieblager, Unterläget,
*Piljlager, ba* fabenförmige, fTcwfige,

lodere ©ewebe. welche* ftcb bei ben oder*

meiften 3ßiljen al* bie erfte Unterlage
bilbet, unb worau* bie übrigen Sbeile
beruorgeben.

Spi^c au*lduft, wie bei ben Stuben,
Wenigen unb tRunfelrüben.

narcoticuB , narfotifd), betäu-
benb, von ©erueb unb Sßirtung, j. 33.
Hyoscyamus niger, Solanum nigrum.

natalis (bie ©eburt betreffenb): Lo-
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cus n Eitalis, ber ©eburtäort, natür*
ItAe Stanbort, 2üofcnort, bad 'Bor»-

lommen bct <PfIan$en in «e^ug auf bie

politifAe (Stntbeilung bet Sänber.

na tan s, fAwimmenb, Wae auf ber

OberfläAc be« 2Baffer» liegt unb tion

bicfem getragen wirb, g. 25. bie Blätter

oon Piymphaea unb Potamogeton na-

tans, bie ganje •flfTanje oon Lerana.

Salvinia natans unb Riccia natans.

Nauciun, bie SAlaue, ffolte,

«eife ober üetffcl, bie grüne 9lufj«

fAale, bet weiAe, fleifAige Ibcil ber

ftruAttjütle manAer SteinfrüAte, ber

flcb naA ber Steift teiAt t>on ber Stein»

[Aale ablöfen lä&t ober r-on felbft ob«

lö«t, wie bei ber ÜRanbel unb JÖattnufj.

(ffitrb feiten in fcefAreibungcn «nge*

wenbet.)

nauseosus, efelbaft, wibrig ober

»iberliA, oon ©eruA ober ©efAmatf.

j. 33. Hyoscyamus niger, Conium ma-

culatum, Digitalis purpurea. Chenopo-

dium Vulvaria.

navicularia , fabnförmtg ober

naAenförmig, ift siemliA gleiAbebeu»

tenb mit cymbiformis, Wirb jeboA mefjr

für einen Ibeil gebrauAt, ber bei einer

ftarfen Vertiefung jugleiA t»on ben ©ei«

ten iufammengebrüeft unb bobei oft noA
auf bem ftütfen mit einem bernorfprin*

genben Äiele belegt ift, wie bie Älappen

ber SAötAen oon Lepidium, Thlaspi

unb Iberis, bie ©eftalt manAer $>iato=

maeeen.

nebulosus, wolftg, oon einer mebr

ober weniger oerwafAenen, in ben ®runb»

ton fiA oerlierenben JarbenjeiAnung,

|. <B. bie fiametlcn bee #utee oon Aga-

ricus bombycimis» unb A. volvaceus:

fusco-nebulosus ,
braun»Wolfig, bie

<HAänen bon Lactuca Scariola; lineis

fuscis reticulato-nebulosus, üon braunen

Linien ne&arttg»wolftg, bie 33lume

oon Digitalis grandiflora auf ber innern

Seite.

Nectar. ber £onigfaft ober 9cef«

tar, ein füjjer Saft, roelAer in ben

meijlen »lütben an oerfAiebenen Stel-

len au«gefAieben unb twn ben Lienen

*,um fconig eingefammelt wirb.

nectarifer unb nectariger, bonig*

faftfübrenb ober nettarfübrenb,
was fconigfaft auefAeibet ober auA ben

au«gefAtebenen 91 et' tar enthält: glan-

dula nectarifera, bie £onigbriife ober

«Rettarbrüfe, |. 93. am Orunbe ber

Staubgefäße (befonbers ber fürjern) bei

Bielen ©rueiferen, im Sporn ber 33lumen»

blätter bei Delphinium; Fovea necta-

rigera, bie .«oniggrube, j. 93. auf

ben ».Blumenblättern bei Fritillaria unb
Swertia: squama nectarifera, bie £o*
nigfAuppe, j. 33. am ©runbe bei

^ijtill« bei Reseda, Sempervivum unb
Seclunt: discus nectarifer, bie £onig»
fAeibe, §. 33. um ben ©runb bce $u
jltll$ (bopogpnifAe) bei Acer unb Aes-

culus, bae ^ifitll ;um Il>eil umtjütlenb

(perigpnifAe) bei Evonymus unb Cea-

nothus. auf bem SAeitcl bee Gierfiotfd

(epigpnifAe» bei Ribes unb Cornus (im

legten ftalle auA „annulus nectarifer,

fconigring" genannt) IC.

nectarifluus, bonigabfonberno,
wae roirfliA £omgfaft ausfAeibet» rote

alle »orbin genannten Ibeile*.

nectariiformis, t> o n i
g bebälter»

förmig, wenn «lütbentbeile, befonbere

bie ber SMume unb SRebenblume ange»

porigen, eine eigene, t»on ber gewöhn*

UAen abweiAenbe (rö^rige,facfförmtgejc.)

»Übung haben, wobei fte auA meift

einen b^onigabfonbernben Ibeil befi^en,

wie bie 331umenblättet bei Aconitum,

Helleborus, Trollius unb Nifella, unb

bie fappenförmigen ÄronenblattAen bei

Asclepias.

Nectarium, ba« ^oniggefä§,
^onigwertjeug ober Jleftarium,

follte eigeutliA nur einen folAcn Iljeil

in ber iBlütbe bejeiAnen, welAer wirf*

UA ^onigfaft auäfAeibet, e« werben

aber oon mannen Tutoren alle 33lütbem

tbeile r»on eigentbümliAer unb unge»

wöbnliAer »Übung fo genannt, fte mö«

gen fleftar auefAeiben, einfAlie^en, be*

beden ober niAt. (5öenig gebtäuAUA.)

Nectarolyma, bie £onigbe<fe
ober «Rettarberfe, fo nennt man Ibeile,

welAe jur 33ebc<fung unb ißefAü^ung

ber 4>oniggefä§e unb beä 9leftar^ bienen,

wie bie ^Dedtlappen im SAlunbe ber

931ume bei Symphytum unb Anchusa,

bie an ibrem ©runbe in SAuppenform

* (Ss rotrb bieftr 9lu«brn<t in bei» ÜXagno-

fen unb iPefdjrttbunqtn nur fetten angeroenbet

unb ftatt befftlBen, reit bte für? oor^er gt^ebf.

nen «eifriele jeu,en , mtift , bet «uebrutf nee-

urlfer qebrandit, ber aber etftentlt* nur fol*e

Heile be<ei*nen follte, roel*e ben ou«flefa>te-

beneit -öoniqfrtft aufnehmen unb beroaören, rote

bie «lumcnro&re ber Abtaten, bte ©poren an

Äelcben, .«lumen unb «luttenbaatn k. in

roettfien nur eine fleine ©rufe oll wirtlt* 5o-

nfflabfonbernb »orfomtnt Dte ©«üppaien auf

ben ».Blumenblättern ber Ranuncnlu*-vlrten,

roel*e au* a.erod6«(t* „öontqfaftfur)-
renb" genannt roerben. aber bte aulfcfctibenbe

Drtlfe nur bebtefen, ftnb «telme^r ben ^ o n t g.

betten (f. Nectnrolykn») M|ujd^len. •
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verbreiterten Staubfäben bei Campa-
milo jc. (tfin wenig gebräuchlicher 2lu«-

brucf).

Nectarotheca, ber £onigbebäh
tcr, ein Blütbentbeil, ber ben au«ge*

fcbicbcnen #onigfaft aufbewahrt, unb

in beffen flörunbe gewöhnlich ber bonig*

abfonbernbe Ibeil fid) befmbet, 3. B. ber

©porn am Äeld)e bei Tropaeolum, ober

an ber Aorolle bei Aquilcgia, Viola,

Orcliis, ba« Blumenblatt bei Hellebo-

rus unb Nigelln. l2Öenig gebr.)

Nema (atis), bcrftaberi, ~ Filum.

Nemathecium Ag.. ba« ftäben*

g e b ä u f e, eine etwa* jweifelljafte ftru&t-

bilbun.j, weld)c gan$ au« jrrablig »er*

laufcnben, perlfcbnurförmigen , bicbt 511»

fammengcbrängten ftäten befielet unb
bei mehreren tilgen (Sphaerococtus

Brodiaei, Sph. nervosus u. e. a.) be*

obaAtet würbe.

nematodes, f a b e n f ö rm i g. Thallus

nematodes, ba« fabcnförmige fiagcr, be*

fiebt au« reibenweife verbunbenen gellen,

welche einfädle ober äftige ftäben hüben,

3. B. Sei Gonfervaceen unb £ppl;omö*

ceten.

nemorosus, b a i n bewobnenb

,

walbberooljnenb, in Caubwälbern

wacbfenb.

Nemus (oris), ber £ain obertlaub*

walb, überhaupt ein fdntttiger £od>
walb, au« Vaubbölsem beflebenb.

nephroideus, nierenfo" rmig, für

Äörpcrformen, meld)c ber Jtierenfotm

nabc fommen, 3. B. ber Same von

Pnpavtr, Colutea. Lychnis; wirb aber

meifl burd) reniforniis erfebt, welcher

2iu«brucr aud) für ftläcbenformen gilt.

nervalis , nervenfi än big , auf
einem «Kernen fibenb ober barau« ent«

fpringenb, 3 23. bie ©lächeln auf ben
Blättern mm Solanum aculeatissimuni

unb S. sodomeum, bie dornen an ben
blättern tum Carduus- unb Cirsium-2lrten.

Nervatio , bie Bencrvung ober

Bertpvung, bie 2lnorbnung ber £aupt*
nerven in ber Blattfcbeibe, ob biefelben

nämlich in einem Sogen unb babei

mebr ober weniger parallel mit bem
Blattranbe »erlaufen (f. curvinervius),

ober in geraber flinie vom ©runbe nad>

ber '©vifce unb bem Umfange Innjieben

(f. rectinervius.)

-nervatus (al« Slnbängfölbe), ner«
»ig, gleichbebeutenb mit -nervis, aber

weniger häufig im ©ebraudje.

nervigerus, benervt, wenn meb*
tere fiängSnerven au« bem SOtittelnereen,

— nidulans

aber etwa« über bem ©runbe bet SBlati*

fmeibc entfpringen: vergl. bei -nervi«

(triplincrvis etc.).

-nervis unb -nervius (al« ftnbäng»

fölbcn), *ncrvig, = be nervt: bi-, tri-,

quinque-. nitillinervis ober -nervius,

jwei*, Drei«, fünf-, vielncrvig,
wenn alle Väng«ncrven am t^runbe ber

Blattfcbeibe ober überbaupt au« bem
ßnbe be« Blattfiiel« entfpringen, wie in

ben 'Blättern von Gemiana. Malva, Plan-

tnjjo, Tropaeolum, Hydrocotyle vul-

garis: tripli-. quintupli-, seplupli-, mul-

tipli-nervis ober -nervius. breifad),

fünffad), fiebenfad), vielfach ober

bretfältig. fünffaltig, fiebcnfäl*
tig, vielfältig* bencrut, wenn jwei,

vier ober fed>$ ßäng«nerven über bem
Wrunbe bei Blattfdwibc au« bem 3)tit=

telnerven cntjvringeu , 3. 23. in ben

Blattern von Parietaria ereeta, Laurus

Camphora. Curtius sanguinea , C. mas-

cula. (Senn jebod) in ben legten ,^äl=

len mebr al« brei Nerven vorbanben

fmb, fo wirb gewör)nlieb ber Unterfdjicb

jwifeben bem einfachen unb mebrfältig

Benervten nid)t mebr fo ftreng beachtet,

unb e« werben Ijäufig bie vJlu«brücIe

fünf* bi« vielnervig, quinque-multt-

nervi«, bafür gefegt).

nervosus, nervig, wenn überbaupt

ein 23latt ober blattartiger Iljcil mit

öängönerven burdj^ogen ift; aud> al«

®cgenfaö von venosu«, aberig,

Nervus, ber 3ierv, bie SRippe,
ein ©efäfjbünbel, weldie« bie Wittel*

fchtd)te (f. .Meüophyllum) eine« Blatte«

ober blattarttgen Ibeile« ber üänge nach

(b. b- weift vom (Örunbe au«) mebr
ober weniger vollftänbig burchsiebt, bei

ben Dioeftn ein fcbmaler, au« engern

unb meiü mebr geftreetten $c\lcn be*

fteljcnber Streifen, ber burd) bie Blatt*

febeibe hingebt.

neuter, gefchlechtölo« , wenn
eine Bliltbe feine ober nur vevfümmcrtc

Befrud)tung«organe (Staubgefaft unb
*Piftill) entbält, wie bie gröpercu Blü*

tben im SRanbe be« ftürbdjcn« bei Rud-
beckia, Coreopsis, Hclianthus unb ben.

meiften Ccntaurcä-'Jlrtcn ober im Um-
fange ber Irugbolbe bei /Viburnum
Opulus.

nidulans, Dnifienb, wenn Xittiit

in gröperer "Jln^abl unb meift obneOrb^
nung in einem gemeiufdiaftlicben Bebälter

ober überbauvt in einer gemeinfamen
2)ecte beifammen liegen, 3. B. bie Brut*

tnöfpdjen in ben Beiern bet Marchan-
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tia-3lrten, bie 33tutjwiebeln unter unb

jwifeben ben Swiebelhäuten oon Allium

rotundum; 2) eingebettet, wenn
folcbe Ibeiie in einet (weichen ober feilen)

SDiaffe eingefenft finb, wie bie «amen
im Arucbtbrct (f. Pulpa) ber (iitrone

unb 'Uomeran^e unb bet Hymenaea-3U*
ten , ober bie i^rufteln , ftäben :c. in

ber SAteimmaffc bei Frustulia oliva-

cea, Rivularia, ft'ostoc unb Palmclla:

bie Sporenbebälter in ber Utaffe mancher

^ilje.

niger, i cbw ai•;, ber allgemeine ilu«*

brud für biefcbwar^fcbwarjblauejftarbc,

ober auch ein matte«, weniger gefättigte«

Scbmarj unb bann „gemeinfeb w arj".

nigrescensu. nigricans, febwärj*
litt), ber fchroarjen ftarbe fieb näbernb

ober in biefelbe überfpielenb.

nitenB, glänjenb, = nitidus.

nitiduluB, fcbwacbgl änjenb, f.

nitidus.

nitidus, glänjcnb, wenn auf oer

Oberfläche eine« Ibcile« nur ein mäßiger

Üöieberfctmn be« yidrtc« ftatt futbet,

3. 33. bei ben blättern oon Castanea

vesca Uttb Prunus Laurocerasus.

niveus, fcbneemeiB, bie reinfie

weijje ^arbe, jiemlicb einerlei mit Can-

didus.

nocturnuB, näd)tlid), bei 3tad>t

gefebebenb obet in bet »Rächt fidi entfal*

tenb, wie bie331ütbenoonCereusnoctiflo-

rus; baber flos nocturnus, eine Stacht*

blütbe.
-nodis <al« 3lnbängfölben), *f notig.

j. 33. bi-, trinodis, $wet*, breifno*

tig, je nach ber 3nbJ ber&noten (f. 110-

dus), bie an einem -palme obet fonfhgen

*PfIanjcntbeile »orfornmen.

nodosus, f not ig, wenn ein Stamm
ooer ftietartiger Jbeil ftellenmcife in &no*

ten (f. Nodus) aufgetrieben ift, iL 33.

ber .palm ber mcijten ©räfer, ber «ten--

gel oon Dianthus barbatus, Saponaria

ofiicinalis, Polygonum-Hrten.

noduliformi8 , fnötebenartig,

j. 33. bie 331ütbenftiele uon Ceroxylon.

Nodus, ber knoten, 1) im engern

unb gewöhnlichen Sinne eine ringför»

mige 3lnfd)wcllung ber (9elcnfe (f. Ge-

niculum) gcglieberter Ibeile, wie in ben

eben oorhin angegebeneu 33eifpielen;

• 2) im weitern Sinne, jebe «Stelle ber

»JJflanäenacbfe, au« welcher 33lätter ober

'Xefre enrfpringen, auch wenn biefe Stel*

len im Meutern nicht angcfchwoUen fmb.

normaliB, regelrecht, normal, bet

oothertfehenben 33ilbung obet bem ge*

wöhnlicbe'n, regelmäßigen 3*»ftanbe ge«

mäfj unb entfpreebenb.

notatus, gezeichnet ober bejeid)*

net, mit einet obet mehreren gefärbten

Stellen oerfeben; e« wirb ieboch biefer

•iluebrud nur in Serbinbung mit ben

für biefe Stellen gebräuchlichen 28örtern

angewenbet: maculis , mit ftleden,
punetis. mit fünften, lineis s. striis

notatus, mit v tuten ober Strichen
gezeichnet.

nothus, in acht, falfd), wa« ben

Schein eine« anbem Jbeile«, abet nicht

beffen Statur unb 33ebeutung bat, j. 33.

radixnotha, eine u nächt e obet falfche
SBurjel, wie bie (oft wurjelähnlichen)

•paftorgane (f. adligaos) bei flechten

unb tilgen.

notorhizuB, rüdenwurjelig,
wenn ba« 3Bürjelchen be« Äetm« fo auf*

wärt« gebogen ifr, ba§ baffelbe auf ben

iHücfen eine« Keimblatt« ;u liegen fommt,

wie bei Erysimum unb Isatis. — Em-
bryon notorhizum. rüden wurjelig er

Äeim, brüeft baffelbe 33erbältniB au«,

wie Cotyledones ineumbentes, auf Ufr

genbe Samenlappen.
novellus, neuentfianben: ramus

novellus, ein neugetriebener ftjj,

ber fich eben erft au« ber 5lnofpe gebil*

bet bat.

novem-, neun*, al« 3\orfe|jfr)lben

bei iffiörtern au« ber latejnifcfaen Sprache.

novilunaris Ag., neumonbför*
mig, ein überflüfftger, eine bem Häng«

licblanjettlicben ftch nähernbe ©eftalt be»

jeiebnenber 3lu«brud, j- *• 5ru»

fieln oon Frustulia appendiculata unb

Frustulia .novilunaris. (.Könnte im SDeut«

fefaen burch „fpifcmedförmig" belieb*

net werben.)

Nubecula, ein w 0 1 f i g e t ober über*

buupt ein buntler Rieden , beffen

tfarbe aud) immer beigefe^t wirb, j. 33.

Nubecula purpurascens , ein pur pur*
röthlicber (woltiger) Rieden, auf

ben 33lättern oon Curcuma Zerumbet.

(S. auch bei Fascia.)

nubilis , mannbar, oon einem

33lütbenflanbe, beffen 33lüthen ftd) eben

öffnen ober geöffnet haben, auch oon

folchen 33lüthen felbji gebräuchlich (wa«

man fonft burch „sub anthestn, wäh*
renb ober ,ur %t\t be« 3)lü^en«"

auöbrüdt.)

nucaceus unb nucamentaceus,
n unartig, eine *Ru§ (f. Nux). barflel*

lenb ober einer folchen ähnlich, t. 33. bie

Äartjopfe Don Cannabis, Polygonum

Digitized by Google



104 Nucamentum - Nux

unb Rumex, bie ftrücbtcben von Rosa,
Fragaria, bcr Labiaten unb iBorragtneen,

bie nu&ähnlicben Sporangien (Sporen-
gia nucamentacea) bet Chara-ftrten. •

Nucamentum , bie 9R u § t> ü I fe,

ein überflüffiger fluäbrucf für bie ge*

fcbloffenen (nicht in Älappen auffprin«

genben), meifi bartfcbaligen formen be$
Scbötcben«! unb ber £ülfe, j. ». oon
Bunias, Crambe, Isalis unb Ono-
brychis.

nucleatus, loäfernig ober man*
bei ig, roenn ber Same frei unb lofe

in ber ftrucbthülle liegt, obne bo§ feine

£äute mit berfelben »erwachsen finb,

wie in ben £albfrüd)ten oon Archange-
lica unb Crithmum.

nucleifer, f e r n t r a g e n b, mit einem
Äerne, namentlich einem ftrucbtferne

(f. Nucleus, 2) verfemen.

Nucleolus, ba« Ä e r n f ö r p e r cb e n,

ein fleinered Protoplasma - Äügelcben,
welche« einjeln ober ju 2—3 im 3nnern
be$ Stöenfernö fieb finbet.

Nucleus, ber&ern, 1) ber Samen»
fern, ber ganje oon ber Samenhülle
umfcbloffene 3nbalt beä Samen«, ber
entWeber au« bem (Siweijjrörper unb
Äeim (bei Euphorbia, ®räfern) ober
au$ bem ledern allein (bei Amygdalus,
tyapilionaceen unb ßrueiferen) befiehl

;

2) ber ^rucblfern, Die oon bem ©ebäufe
(f. Excipulum) umfcbloffene, bie Sporen
ober Sporenfcbläucbe entbaltenbe «Waffe
bei Äempiljen (Sphaeria, Hysteriumetc.)
unb bei beeffrüebtigen fechten (Sphae<
rophoron, Endocarpon, Verrucaria etc.)

;

3) bie biebt uifammengebatlten , in ber
Sugenb sufammenbängenbeu Sporen bei

Staubpil
5cn, j. 53. bei Melanconium;

4) Nuclus cellularum, bcr Sellen»
fern = Cytoblast.

Nucula, bau üg dien, eine fleine

Stuf? (f. Nux); 1) wirb überhaupt für
hartfcbalige, getrennte ftrücbtcben (Aar»
peüe) unb jwar metft für bie nu&artigen
Äarpopfen <j. iß. oon ©orrngineen,
i'nbiaten , Fragaria, Rosa) gebraucht;
2) ein Huebrucf für baä Sporaneium
oon Chara.

Nuculana u.Nuculantum (Rieh ),
bie Wu&pflaume ober Steinbeere,
ein überflüffiger SluSbrucf für bie mehr»
famtge, au$ einem freien (fogenannten
obem) (fierftotfc entftanbene ©eere, SB.

bei Sambucus, Hedera unb Rhamnus
nudiusculua, jiemlicb ober fafi

narft; oergl. nudus. (3Birb manchmal
febr unrichtiger ffieife mit glabriusculus
oerwecbfelt).

nudua, naeft, wa« feine 2>ecfen,

£üUen, Blätter, Schuppen, ftrucbtfrone,

Samenfchopf, Spreublätter ic. bat; ber

©egenfab oon foliosus, squamatus, in-

volucratus, bracteatus, induviatus, pap-
posus, comosus, paleaceus etc., aber
nicht oon folefeen «uäbrücfen , bie fleh

auf #aarbcfletbung ober fonftigen Ueber»
jug (f. Indumentum) begeben , baber
auch nicht mit glaber (fabl) ju »er»

wecbfeln, wie btcfeä oon manchen %a-
toren gefchiebt. — Flos nudus, eine

naclte ©lütbe, eine folche, welche
feine ©lütbenbecfen beftbt — achla-
mydeus.
nullinervius, neroenlo«, =ener-

vius.

nullus, feiner: corollanulla, fei ne
'Blume, «. bei Clematis unb Tha-
lictrum: wirb gewöhnlich bureb „feh-
len b" ü berfe&t (bie «Blume f e b l e n b)
unb häufig mit 0 (corolla 0) au*ge-
brüeft.

numerosus, j ab Ire ich, in «Wenge
oorbanben, = copiosus.

nutriens, ernährenb ober näb a

renb: planta nutriens, bie fJläbr»
pflanje, welche eine ober mehrere
Schmaro^erpflanjen beherbergt, bie ftefa

oon ihrem Safte nähren.

nutans, nitfenb ober überbän*
geub, oon ©lütben ober ftrücbten, beren
Stiele mit ihrer Soi&e in einem Sogen
gegen bie ßrbe gefrümmt finb, woburch
bie Stürben ober Früchte nach bem So»
oeu fchauen , j. <B. bei FriUIIaria im-
perialis

, Aquilegia vulgaris, Conval-
laria majalis unb Digitalis purpurea:
in ben ^äüen, wo biefeä mit ben SBlü»

then eine« ganjen iBlütbenfianbe« ber
i^all ijr, wie in ben beiben lejjtcn Sei»
fpielen , wirb auch ber lefetere felbfl

nitfenb (hier j. <B. racemus nutans,
niefenbe ober überbängeubelraube)
genannt. 3uweilen bient ber Äuebrucf
auch, um bie eigentbümlidie «Richtung
bc« Slütbeuftanbe« oor ber Gnrfaltung
ber »lüthen ^u bezeichnen, j. *B. bei

Lactuca Scariola.

Nux, bie 91 up, ein« einfamige Frucht •

(Äarpopfe ober Slchäne) mit hartem, (hol»
jigem ober wenigftend leberartigem)

^ruchtgehäufe. wie bei Corylus, Quercus,
Castanea, Fagus, Rumex, Cannabis,
Polygonum unb Trapa. (Jeidjt ju oer«
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wtAfein mit bem fl c t n f* o l i g c n fruAt, wie biefe* öfter« mit UnreAt
©amen (f. putaminatus) ber Stein* gefAiebt.

o.

obcompressus f/<p (Vnirf Vom"
Würfen t> er jufammengebrurft, fo

bafc bie flachen ober fAwaA gewölbten

©eiten bic Wintere unb »orbete ftläAe

(in Bcjug auf bie gemeinfAaftliAe &Afe)
bilben, 3. B. bie SlAänen bei Coreopsis

unb Silphium, bei Heracleum unb Tor-

dylium; gleiAbebeutenb mit „a dorso

compressus" unb ©egenfafc oon „late-

raliter s. bilateraliter 8. a latere com-
pressus, feit Ii A oberbon ber Seit v

8
ufammengebrü(ft (wie bie <HAä*

nen bei Actinomeris
,
Bupleurum unb

Conium).
obconicus, © er f ebrt'fegelig ober

umgefel)rt*fegelig , einen auf ber

©pifcc ftefjenben Äegel barftettenb, rote

bie ÄelAröfjre bei Agrimonia: gleiAbe*

beutenb mit turbinatus, f reif eiförmig.
obcordatuB, »erfcljrt* ober um«

g ef er)rt»r) er
3 förmig, wenn bei ber

^ersform (f. cordatus) bie ©pi£e na*
unten unb bie gerunbeten Sappen na*
oben gelehrt finb, |. B. bie Ibeilblätt*

*en oon Oxalis Acetosella unb 0.

stricta, bie Blumenblätter oon Poten-

tilla vema.
obductus, überwogen, \. B. bie

ÄelAröbre (auf ber «innem ©eite) mit

ber boniggebenben «Platte bei Amygda-
lus unb Prunus.

obliquu8, 1) f*ief, a. wenn ein

«Stamm ober ftielartigcr J&etl eine 9fltcf>-

tung Ijat, welche jwtfAen bie fenfreAte

unb roagreAte fällt, wie ber £alm
Poa annua unb ber 2Bur$elftO(f Don
Aspidium Filix mas; b. wenn bei einem

röbrigen (triAterigcn tt.) $beite ber

©aum (f. Limbus) auf einer ©eite mei*

ter uom ©runbe ber «Röbre entfernt ift,

al$ oon ber anbern, }. B. an ber Blume
oon Hyoscyamus niger unb Digitalis

purpurea; 2) fAräg ober fAief*
fläAig, wenn ein flaA jufammenge«
brürfter ober überhaupt ein ;ur gläAe
öu«gebebntcr I&eil fo gebrebt ift, ba§

ber eine SRanb beffclben über, ber anbere

unte* bie ^orijontalebene fäat, }. B. bie

Blätter oon Achillea compacta unb
A. filipendulina; 3) fAicf ober un<
gleiAbälftig, roenn ein Blatt ober

blattartiger Ibeil fo gehaltet ift, bafj

bie eine $älftc breiter ober überhaupt

grö§er erfAetnt, al« bie anbere, j. 99.

bie Blätter bei Begonia-Slrten unb bei

Celtis occidentalis.

obliteratus, DCtWifAt, WO« fo

unbeutli* enlwicfclt ift, bafc e« fAwer
ober gar niAt ju erfennen ift, wie ba«

Sager bon Parmelia cerina var. c py-
racea FW«*., auch von anbern Straften*

fleAten juweilen.

oblongus, längliA; wa« .im Um*
fang eine langgezogene GQipfe bilbet,

beren SängenburAmeffer mebr al« ba«

doppelte (bie
sum Drei« unb BierfaAen)

be« 2>urAmeficrö ber Breite beträgt,

j. B. bie Blätter oon Orchis militari«

unb 0. fusca: bei jettbcilten ober au*

fammengefefcten Blättern bejtct)t e« fiA

auf bie 'Umfangclime bc« ganzen Blat*

te« unb man fagt bann „ambitu ober

circumscriptione oblongus, im Um*
fange ober Umriffe längliA",
j. B. bei Achillea atrata unb Achillea

tenacetifolia. *ÄuA für Äörperformen

wirb ber Wudbrucf „oblongus, läng*
UA" angewenbet, wenn jte eine etwa«

oerlängerte ßllipfoibe barfleüen, j. B.
bie äljrenförmige SRtfpe oon Phalaris

paradoxa unb Ph. aquatica.

obovatus, oerfebrt*eirunb, eine

auf ber ©pijje fte&cnbe (Silinie barflel*

lenb, j. B. bie Blätter oon Vaccinlum
uliginosum, Alnus glutinosa

obscure (Adv.) unb obscurus,
bunfel, oon ftatbe.

obsessus unb obsitus, befe^t,

g. B. mit paaren ober Prüfen.

obsolete (Adv.) uub obsoletus,
unmertliA, uniduin Ii A, unbeut*
HA, auA erlofAen ober oerwifAt,
oerwanbt mit obliteratus, boA meifl

noA etwad met)r erfennbar, j. B. ber

ÄelAranb bei Carum, Aegopodium, Pim-

pinella, Galium, Asperula, Valerianella

dentata unb olitoria ; obsolete nervosus,

erlof Aenneroig, mit unbeutliAen

9ler»en burAjogcn, j. B. bie untere

©pelje (Palea) bei Poa fertilis etc.

obtecto-venosuB , beberft*gea*
b er t, wenn bie Sängen cn ni eineeBlat*

M burA (mehr ober weniger gleiAlau-

fenbe) Albern nerbunben ftnb , fo baf e«

fAeint, all ob bie erfleren über bie %bem
binwegliefen ober gletdjfam barüber ge
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legt wären, tote bei Alisma Plantago
unb Sagittaria sagittifolia.

pbtsctus, bebcdt, übctbedt, jiem^

lieb einerlei mit tectus.

obtextua, überroebt, roenn bie

untere frläebe be« ftlccbtcnlagero von
gelösten, fabigen 3eUen roie mit einem

angebrudten, jarten Cdcfpinnjte überbedt

ift, j. 39. bei Hagenia eiliaris unb ben

meiften Peltigcra-Nrten.

obtuaangulus unb obtuae angu-
laris, ft um p f t a n 1 1 g, mit abgepumpt*
ten ober gcrunbeten Xanten »eiferen,

g. 3). ber Äelcb bei Salvia.

obtusatus, gefiumpft, 1) einen

{rümpfen Äörperroinfel bitbenb: acies

obtusata, eine fl u mp f e Ä a n t c ; 2) einen

jiumpfretnfeligen ober gerunbeten iSin*

fchnitt (incisura s. extisura obtusata,

aeftumpfter tftnfebnitt ober Hus*
fchnitt) ober 3acfcn (Prominentia ob-

tusata, geftumpfter Warfen) btlbenb.

obtusiusculus, frumpflich, jiem*

lid) ftumpf.

obtusus, ftumpf, an ber Spipc

butcb einen ftumpfen 2Ömfcl ober bureb

eine feidjte unb fcbmale 3urunbung ge-

fAloffcn; j. 33. bie iMätter pon Erysi-

mum Orientale , Brassica Kapa unb,

Aristolochia Clematitis, bie 9tarbc von

Symphylum officinale unb Fragaria-

flrteu.

obvallatus, umfebanjt, roa« mit

anbetn feilen biebt umftellt unb ba*

bureb gleicbfam gegen äußere Angriffe

aefebüfet tft, -y ». ber £üllfeld) pon
Carlina vulgaris, mit bornigen £)e<f-

blättem, bie 9carbe pon Lobelia-3lrten

mit einem .paarfranje.

obverse, perfebrt ober uingc*
( e b r t , j. observe oviformis, oer=
teljrt* ober umgef ebrt*eiförmtg;
bat bie gleiche «ebeutung, wie bic $or--

fölbe ob (observe cordatus = obeor-

datus etc.)

obvolutuB, 1) 5ti)
i
fd> c « g er o 1 1 1,

nach, Sinne: roenn pon jroei jufammen-
gelegten (ober mit ben SRänbern einge* •

rollten) blättern ba« eine bie Hälfte be«

anbertt ' in bie Oeffnung feine« 2Binfel«

aufnimmt, j. $}. in ben jtnofpen oon

Lychnis, Salvia unb Saponaria offici-

nalis; 2) eingeroief e 1 1, nad) Üiitf:

roenn bei uifammcngclegten (f. condu-
plicatus) ßorölebonen eine« Äeime« ba«
SEBurjelcben beffelben in ibre Solle auf*

genommen tft, roie bei Crambe unb Si-

napis.

pcellatus, äugig, geäugelt, au*

g e n f I e d i g, mit bellen, runblieben frieden,

bie einen bunflern SDUttelpunft haben,

ober umgefebrt, roie bie iMumenröbre
auf ber tnnern Seite pon Digitalis pur-

purea. ba* 'JJcrigon pon Tigridia pavonia.

Ocellus, ber Jlugenfleden, ein

runMidjer Rieden mit bellercm ober

bunflerem »Bittelpunfte (f. ba« porige

©ort); 2) ber &of (f. Area), ober bie

pou ben blcibenben &eleb$ipfeln umfcblof*

fene Stelle auf bem Scheitel ber Gipfel*

früd)te, j. bei-Pyrus unb Mespilus.

(3n beiben «ebeutungen wenig ge-

bräutblicb.)

occultanB, perbergenb, j. 39. ba«
Schiffchen bie 3?efrucbtung«organe bei

pielen Sdmtetterlingeblütben ; bie fiaub»

fnofpc im (ürunbe ber 4)latt|lielbafi«

bei Acer Negundo yub Ptelea trifo-

liata.
*

occultatus, »erborgen, gleicbbe*

beutenb mit absconditus

occupans, ctnnet)menb, einen

Iljeil ober Ort auefüUenb ober überjie=

benb, v 3J. bie Samen bie ganje innere

frrucbtroanb bei Butomus.
oebraceus, od) er gelb ober oder*

gelb, ein matte« ©elb, etroao in« 53räun»

liebe .^iebenb.

Ochrea, bie X u t e , ein rttyriger,

febeibenförmiger Il;eil, roelcber in bem
Jßintcl eine» sölatte« fi&t, oft aud) bem
iölatttliel angeroad>fen tft unb ben Stengel

ober §auptaft fammt ber Änofpe bw
Slattroinfclo umfcblieit, j- ©• bei Poly-

gonum-'llrteu (namentlicb bei P. Per-

siearia, P. lapatliifolium, P. Ilydropiper,

P. Bistorta unb P. Orientale), bei Ru-
mex, Rhcuin, aud) bei Platanus: 3m
©lütbcnftanbc tritt bie lute oft al«

nadle < blattlofc) Scheibe auf; fte gehört

immer ber 9lcbenblattbilbung an. "Bon

manchen Sdmfljtellern roirb überhaupt

jebe verlängerte, gefcbloffene Scheibe mit

biefem 'Jlmsbrud belegt, 5. iß. bei <3.t;pc=

raccen.

ochreatuß, bc tutet, mit einer £utc

(f. Ochrea) Perfeben.

ochroleucus, gelblid) roei§, roeifc*

lieh odergelb, ein blaffe«, fcbmu&ige«

©elb, j. ib. bie SMumen pon Astragahis

Cicer unb Trifolium ochroleqcurn.

octandrus, a d) t m ä n n i g ober

ottanbrifcb, mit acht Staubgefäßen
(in icber einzelnen ©lütbe) Perfeljen.

octo- (al« *Borfnlben bei lEÖörtern au«
ber lateintfehen unb grieebifeben Spracbc),

a*t*: octifidus, adjtfp altig, octo-
sperraus, ad) tfam ig.
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octonus, je ad)t, ju achten ob«
acbtfiänbtg: folia octona, acbtftän*
bige 33lätter, wenn nebt Blätter in

einem Söirtel oortommen, j. 33. bei

Aüperula Aparine, A. galioides unb
Galium verum (;iim Xtjcii).

Oculua, ba« Jluge, ein wenig ge*

bräunlicher Muebrutf für bie Änofpe

(f. Gemma).
odoratus unb odorus, rieche nb,

oon einem mel;t ober minbet angenehmen
»etudje, ben man nicht naber bezeichnen

will.

oleosus, ölig, von ölartiger Kon-

fiftenj ober au* Oel enrbaltenb.

Oleraceum, ber Qö cm ii fegarten.
oleraceus, als (ftemüfe benutz-

bar.

oligo- (ale 33orfefcfnlben bei Söttern
au« ber griecbtfd)cn Spradje), wenig-
ober arm», j. 33. oligophyllus, arm«
blättrig, wie bic .pulle ber 3>olbe bei

Pctrosclinum sativum unb Cicula virosa;

oligoeephalus
,
armföpfig, j. 33. bie

Blütbenjränbc mancher «cacten, ber ®e*

genfajj oon poly-, oiel*.

olivaoeuB, olioengrün, ein flarf

in« »raune fallenbee ü3rün, j. 33. bie

jungen 3»"flc oon Juglans regia, ba«
Vager von Vcrruc&ria olivacca.

Omphalodium, ber 9labelgrunb
ober t&tubeno,runb, bie Stelle be«

"Samennabele (\. Hilum), wo Die ftefäfj«

bünbel be« »Jcabcljtrange« in bic «amen«
bulle einbrangen, unb wcMe oft beuttieb

umgrenjt ift, j. 33. auf ben Samen oon
Phaseollis, Aesculus, Koelreutern.

Oophoridia, Sporen b e I) ä I tcr,

bic ÜDcacrofporen fübrenben Früchte ber

Selagincllcw.

opscus, matt, glanjlo«, wie \. 33.

häufig bie Oberfläche glatter Samen, ber

©egcnfa£ von lucidus. nitidus, nitens.

unb mteans. »JRatube fdjeinen e« aud)

ale (Segenfafe be« fcurdificbtigen unb in

gleicher 33ebcutung mit impel lucidus

ju nebwen.

Oophorum, Ü i t r ä g e r= Placenta,

Spermophurum.
operculatus, b c b c cf e 1 1 , mit einem

Dcdcl ober 3>ertelcbcn (f. Operculum)
oerfeben, wie ber Sporenbebälter ber

meifteu ÜJioofc, bie Äayfel oon Lee yt Iii»,

aud) oon Hyoscyamus, wo e« aber meijt

burd) circumscissus , u m feb n i t t c n,

auegebrüdt wirb.

Operculum, ba« Dcdelcbcn ober

ber 3> edel, ber obere in einer Eutemabt

ftcb ablöfenbe ^beil einer SrucbthüHe,

j. 33. bei ben meifien fDloofen, hei Le-

cythis unb Hyoscyamus , bei Hippuris,

wo fid) bie Frucht bei ber Äeimung burd)

ein Sedelchen öffnet, ober eine« änbern

oorfcer gefchloffenen Organe« , .5. 33. ber

Slütbenbccfc bei Eucalyptus; auch bic

flcine bie ffltunbung perfcblieBenbc Watte

auf ben 33lattfd)läud)en oon Nepenthes

wirb fo genannt.

oppositiflorua, , mit gegenfiän«
bigen 33lütl)en, wenn an einem

Stengel ober Wfte immer $wei 33lütben*

jtiele ober gan;e 33lütbenfränbe in gleicher

£öbe, aber auf §wei eritgegengefefeten

Seiten flehen , $. ff. bei Lysimachia

nemorum unb L. Nummularia, Yeronica

Betcabun*a unb V. Ana^allis.

oppoBitifolius , blattgegenflän*
big, wa« in gleicher ^ötie mit einem

331attc ober auch nur mit ber 33lattfcbeibe,

aber auf ber gegenüberliegenben Seite

be« Stamme« ober "Jlfte« fiebt, v 3). bie

33lütbenfiänbe bei Geranium, bie Kolben

bei Berula angustifolin unb Apium
graveolens. bic («abelraufen beim »ein*

ftod, bie 9cebenblätter bei Coronilla

coronata unb C. vaginalis, ba« 33latt*

bäuteben (am (Änbc ber 33lattfd)cibe) hei

Carex distans unb C. binervis.

oppositus, gegenftänb
i g, 1) gc<

gen über freb cnb, wenn jwei X^ti\t in

gleicher. £öbe, aber auf jwei gegenüber»

licgenben Seiten ber gemeinfchaftlimen

3lci)fe fteben, wie bie 33lätter oon Lamium
maculatum, Dianthus barbatus unb
Saponaria oflicinalis, bie Äefie oon

Aesculus, Acer, bic 33littben oon Lysi-

machia nemorum, bic Jrauben oon

Yeronica Beccabunga: 2) ooreinan«
ber» ober bintcr einanber(leb*nb,
oor einen (anbern) Xtytil gefiellt

Cfo oiel al« antepositus), j. ». bie

StaubgefciBe oor bie Blumenblätter bei

Berberis, oor bie 3Mumen$ipfel bei Pri-

mula unb Lysimachia, wo man gewöhn«
lid) (nicht febr rid>tig) bic Staubgefäße

„ben Blumenblättern gegenftänb ig"

nennt.

orbatus, beraubt, wenn ein früber

oorbanbener Xfycü fpäter fehlt, ,v 33. bic

Sajeibewanb (nad) bem Abfallen ber

Älappen) bc« ©riffcl« beraubt (disse-

pitnentum stylo orbatum), bei Camelina.

orbicularis unb orbiculatus,
freidrunb ober freieförmig, ein

jufammengefläcbter ober flarf jufammen»
gebrüefter Xbeil, beffen Umfang eine

Ärei«linic bilbet, j. 33. ba« 33latt oon
Hydrocotyle vulgaris, bie fRarbe oon
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Didymorarpus. bie ftruc&t oon Clypeola,

IV Itaria unb Medicago orbicularia, bie

Samen »on Ervum Leos.

Orbiculus, berÄrei« ober Xel ler,

ein febüffel* ober becfenförmiger Ibeil,

welcher in bei 331ume mannet Stapftien

(j. 33. bec Stapelia variegata unb St.

hirtella) oorfommt unb ben hoppelten

Äranj (f. Corona) umgibt.

orchideus, o l d) i « a t t i Cj : flos

orchideus, bie orcbi«artige ^iüttje,

eine Rinthe mit fecbeblättrigem , bem
(Sierftocfe aufgewachsenem (oberfiänbigem)

tyerigon, »on beffen in $wei altemirenben

SEBirteln entfpringtnben 33lättern fünf

auf »erfcbiebene Seife gruppirt flnb, bae

feeh«te, meifi größere aber, al« £ontg*

Itppe (f. Labellum) ben übrigen (eigent*

lieb nur bem mittelften Statte be« äußeren

©irtel«) gegenübergefteHt ifl: bei ber

Familie ber Drcbibeen.

orculaeformis, tönntbenförmig,
wie bie ©eftalt ber Sporen bei manchen
flechten.

Ordo, bie Orbnung, 1) eine ber

erften 31btbeilungen, in welche bie Älaffcn

be« ßinne'fcben Serualföftem« jerfaQen;

2) eine Sereinigung »on unter fi&
;unä*u t«erwanbten Familien im natür*

lieben «Bftanjenföfleme, wo aber bie

ftamtlien oft felbft mit bem Ramcn ber

„Drbnungen" belegt »erben; 3) fo »iel

al« „Reibe", \. 33. duplici ordine

seriatus, in eine boppelt-e Reibe
georbnet.
Orgya, bie Älaftet, bie Entfernung

ber ftingerfptfcen beiber £embe bei ben

au«gef»rei$ten Atmen eine« ÜRanne«, =
fecb« ftufc.

orgyalis, flafterlang, = 6'
(f.

Orgya).

Oriflcium, bie 27tünbung, j. 33.

am *Beriftom ber ßaubmoofe.
origmarius, 1) urfptünglich:

generatio originaria, bie utfptüng*
liebe Erzeugung, bie öntftetning ber

^flanjen ohne 6amen ober «Sporen, wie

man fte früher bei ben niebrigern «Igen
unb Wljen allgemein oermutbet bat;

2) wober flammenb, §. 33. Americae
originarins, au* «Hmetifa flamm enb,
Wie Oenothera biennis unb Erigeron

canadense.

orthoploceus , ^er abfaltig, ein

«uÄbrucf für ben Äetm mit jufammen*
gelegten (f. conduplicatus) Samenlappen,

}. 33. bei Brassica, Sinapia, Raphanus
unb Crambe.
orthospermus, g e r a b fam i g, wenn

bei einet einfamigen rtrurtt ober fcalb*

fruebt (f. Mericarpium) ber CSimei&förpet

be« ©amen« auf ber »orbern ober ber

33erübtung«fläcbe entfpreebenben Seite

flach ober gewölbt (ni&t mit einer Sftinne

»etfeben unb nicht mit ben Ränbern
eingerollt) ifl, j. 33. bei Dauern» unb
Lascrpitium (ber ©egenfafc »on cam-
pylospermus, trummfamig).
orthotropus , gerabwenbig ober

gerabläufig, wenn bei einem Eichen

ber Rabel unb ftabelfleet an ber gleichen

©teile fieb befinben unb ber Gtmunb
beiben gerabe gegenüber liegt, ',. 33. bei

Juglans ; auch o on einem Steinte gebrauch*

lieh, welcher eine gerabe unb mit ber

fiängenacbfc be« Samen« parallele Rich-

tung bat, wie bei Ricinus, Oxalis unb
3)olbenpflanjen.

ortus, entfp rungen, entftanben,
hervorgegangen au« etwa«; wirb

auch manchmal burch „entfp nngenb"
überfept.

OS, bic tWünbung, ber Ranb eine«

röbrigen ober überhaupt eine* bohlen

Organe«, wenn berfelbe nicht ju einem

Saume (f. Litnbus) ausgebreitet tft,

3. 33. an ber 33ücbfe ber 9Woo«frucbt,

wenn ba« Uecfelcben fid» abgelöst bat.

3lud> bic Dehnung an ber Spipe be«

Sporengebäufe« bei fog. Staubpiljen.

oscülans, febwingenb, nach 9lrt

eine« 33enbel«, babei auch wobl etwa«

jitternb fid» bin unb her bewegenb, wie

bie ftäben ber meiften Oscillatoria-fcrten.

OS86U8, ossescens , b ein bar t,

fnoebenbart ober fnöchern, fno*

cfaenbart werbenb, wie bie Stein*

fchale ber Äirfcben ober bie Samenfchale

von Staphylea, Bertholletia, ber 4ttca*

been, bie gemeinfehaftliche ^üQe ber

männlichen 33lüthe bei Coix. ber 6iwei§*

förper t>on Phytelephas.

Osaiculum, ber 2 tein fern Ober

Stein, ber mit einer Steinfchale (f.

Putamen) ü-berjogene Same faftiger

ftrücbte, j, 33. pon Pmnas, Amygdalus
unb Mespilus; ift einerlei mit bem fte i n*

f<haligen Samen (f. putaminatus)

;

oergl. audi Pyren.

ostiolatus, bemünbet, mit einer

SKünbung (f. Ostiolum) »erfehen, |. 33.

bie i^lcchtenfrüchte oon Verrucaria unb
Endocarpon.

Ostiolum, bie ORünbung, eine

fleine (punftförmige) Oeffnung auf bem
Scheitel ber ÄernbüQen mancher flechten

unb einigen 93Üs«n. j. 33. ben 33oteno*

mpeeten, welche balb ohne, halb mit

•
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einet warzenförmigen <5rb*knbeit vor»

fommt, unb im lefeten ftaUe papillei.«

förmig (papilliforme) genannt wirb,

wie bei Verrucaria papularia unb Endo-
carpon roiniatum.

ovalis, oval, 1) von ftläd)enformen,

roa« bie ©eftalt einer giemlid) tegel*

mäßigen GUipfe f>at, beten fiängenburaV

meffer ben ber ©reite nid)t mebr al« um
ba« doppelte überfkeigt; ©runb unb

©pifce ftnb g(eid)breit unb gleichmäßig

abgetunbet, wie bie Silätter Von Aronia
rotundifolia unb bie ftrücbte von Lunaria
biennis; 2> von Äörperformen (nietet

gang rid)tig) ftatt eil ipfoibif dj, g. ©.
bie äbrenförmige fltifpe von Phalaris

canariensis (f. ellipsoideus).

Ovarium, ber fei er ft od", ber untere

mebt obet minber vetbidte Ibeil be«

»Pifiill« pbanerogomifdjer fangen, wel«

djer bie (Sieben (f. Ovulum). einfd)liej?t.

ovatus, ei tunb, wenn ein jufanv

mengeflädjter obet jufommengebtürftet

Ibeil »on einet Silinie umgiengt, babei

aber am ©runbe breitet all an bei

©pifce ift, j. $. bie SBlättet von Listen
ovata, Bupleurum rotundifolium unb
Capparis apinosa. ffiitb oft mit ovi-

formis, eiförmig, vermedrfelt.

oviformis unb ovoideua (eigene

tid) ooideua), eiförmig, eine Jtdtper*

form, welcfoe, um tyre 9ld)fe gebrebt,

überall im Umriffe bie Gilinie «igt, alfo

wirflid) bie völlige ©eftalt eine« <iie«

fcat, wie ber noeb gefd)loffene 3<-Pf*n
von Pinus Pinea.

ovulatus (al« ftnbängfplben), «ei ig,
mit teid>en verfemen ober <&id>en entbaU
tenb: uni«, bU, tri-, pluri-, multio-

vulatus, ein:, gwei«, btei», mebr»,
vieleiig, nad) bei 3abl ber (Sieben,

bie ein Gierflocf enthalt.

Ovulum, ba« (Sieben, ber guerfl in

(Öeflalt eine« Bläöcben« ober Söärjdjen«

auftretenbe Anfang be« ©amen« vor

unb tut) nad) ber »eftuibtung, =
Gemmula, ©amenfnofpe.

paehydermuB, b i rf rc a n b i g, j. 5J.

bie Bettenwänbe, wenn fte beträd)tlid>

verbidt ober intrufiirt ftnb.

Pagina, bie $läd)e, ber von ben

Otänbern ober bet Umfang«linie einge*

fd)loffene Staum eine« gufammengeflad)ten

ober ftart jufammengebrüdten Organe«

:

Pag. superior g. anterior, bie obete
obet vorbere $läd)e, Pag. inferior

a. posterior s. dorsalia, bie untete,
bintere ober 9tü<fenfläd)e, g. 9. bei

bünnen ^Blättern unb blattartigen Ibellen.

palaoeus, tanbftielig, wenn bet

33lattftiel (ober überhaupt ber ftielartige

ttäget eine» fladjen obet jufammen»
gebtüdten Ibeile«) an itgenb einet ©teile

be« SHanbe« bet erweiterten ©dteibe an«

gefügt ift, wie bei ben meifien gefrielten

Ölättern. $>er ©egenfab von peltatus,

fdjilbjiielig.

palaris : radix palaris, bie f a b l*

wur^el, ber in einer bem auffrrebenben

©tamme entgegengefefeten ÄiAtung, alfo

getabe abwart« wadtfenbe 2Burjelframm

bifotolebonifcbet fangen.
Palatum, ber ©aumen, bie frarfe

ffiölbung ber Unterlippe, weldje ber Obet«

lippe meift fefl anliegt unb ben ©d)lunb

vetfd)lieft: an ben ma«firten $lumen

(f. personatus, 2), g. ». von Linaria

unb

Palea, 1) ba« ©preub lättdjen,

a. ein meifi fd)male«, galtet unb bletd*

gefärbte« JDetfbldttcben, weiche« gwifeben

ben gebrängten 'Stürben eine« Äöpfcben«

(f. Capitulum) ober Äörbdjen« (f. Cala-

thidium) vortommt, g. ©. bei Anneria
vulgaris, Succisa pratensis unb bei

Anthemis-Vrten ; b. ein meb^r obet weniger
gut ©d)uppenfotm verbreiterte« ^aar, wie

fol*e« ben ©tod unb bie Stattet vtelet

Partie überfleibet, g. IB. bei Aspidium
Filix mas unb Grammitis Ceterach;

2) bie ©pelgc, ein fd)eibenförmige«

Detfblatt bei ©taflblütbe (f. glunuceus),

we(<be« in bem %ebtd>en bit S3efrud>-

tung«otgane (fammt bem $erigon [f.

Glumellula), wo biefe« votbanben), un«
mittelbat umgibt.

paleaceus, 1) fpteublätttig,
fpreuig, fpreutragenb, mit ©pteu«
blätteben (f. Palea, 1, a unb b) befefet,

g. ®. bie vetbidte ©pinbel (ber ^ruebt»

bob?n — Receptaculum ber Vut.) bei

Armeria, Succisa unb Anthelms, bet

ffiunflftorf von Polypodium vulgare,

ber SBurgelfiod* unb bie Slattfpinbel von
Aspidium Filix mas unb A. aculeatum,

unb ber IBlattfriet unb bie untete

SBlatrffädje von Grammitis Ceterach*,

2) fpreuartig ober fpreuförmig,
ben Spreubiattctjen äbnli<b, aud> au«



110 paleaceus —

€preublättcben jufammengefefet, j. ».
bie ftrucbtfrone von Buphthalmam unt>

Cichorium.

-paleaceus (al* 3liu)ängfplben),

= fV e l j i 9 : unipaleaceus s. 1 paleaceus,

einfpeljig, g. ©. ba« iBalglein (f.

Glumella) von Alopecurus, bie SBölglcin

ber beiben unteren ©tütben von Antho-
xanthum : bipaleaccus s. 2 paleaceus,

jmeifpeljig, bie Würben (ober viel*

mebr ba« iBälglein) b«r meifien ©räfer.

paleatus , fpreublättrig,
fpreuig, — paleaceus, 1. unb al«

flnbängfplben = -paleaceus, fpeljig;
in beiben SJebeurungen eigentlid) ber

nebtigere Wuebrud.
Faleola Rieh , ba« 6 pelzen,

eine« ber febuppenförmigen SJIättcben

be« ^erigon«, welebe junädift an ben

iüefrudtfungeorganen ber ©räfer (inner-

halb be« SBälglcin«) flehen.

pallens mit» pallescens, verblei*
djenb ober blcicbwerbenb, wenn ein

gefärbter Iljeil fpäter bläffer wirb.

palüdus, Meid) ober bla§, wa«
überhaupt nur eine geringe ober ftart

in« äßeifce jtebenbc Färbung jeigt.

palmarte, banbbreit ober panb*
boeb, = 3"

(f. Palmus).

palmatifldus , banbfva Itig, f.

bei -fidus. •

palmatilobatus unb palmati-
lobus, banblappig, panbfdrmig
gelappt, f. bei lobatus unb -lobus,

. fo wie bei palraatus.

palmatipartitus
, banbtbeilig,

f. bei -partitus.

palmatiseotus, ba nbfmnittig,
f. bei -secius ,

palmatus, hanbformig, ein all*

gemeiner Kuebrutf für einen ibeil, ber

fo B«rtbeüt ijr, ba§ bie $ipf<l ober Äappen
ftrabjtg, rote bie Singer einer auäge*

fprei&ten fcanb, au«einanber lieben, j. ©.
bie Blätter bei Acer platanoides, Malva
rotundifolia, Platanus orientalis, bie

2>omen bei Berberis vulgaris, bie Änollen

bei Orchis latifolia.

palminervius, b a n b n e r v i g, wenn
ein ranbftieligc« JBlatt (f. palaceus) mit

J&auptnerven verfeb*n ift, welebe fidb vom
©runbe ber Sölattfebeibe au« ftrablig in

biefer »erbreiten, wobei bie leötcre gan*
ober jertbeilt fepn fann.

Palmus, bie £ a n b b r e i t e, bie ©reite

ber &anb ob,ne ben Daumen, ober 3 %oü.

paludosus, fumpfig, = palustris.

Palua, ber «Sumpf, eine mit mebr
ober weniger waiferlmltigem (Jrbreidje

papilionaceus

überbedteunb babet metji mit «räfetn
unb gra«artigcn ©ewäcbfen teieblicb be*

waebfene Strede.

palustris, 1) fumpfig, einen Sumpf
barftellenb; 2) fumpfbewobnenb:
piantae palustres, «Sumpfpflanzen.
panduraeformis, geigenfermig,

wenn ein 231att ober btattartiger Ibeil

von länglieber, ovaler ober eirunber ftorm

jwei gegenüberliegenbe bogige Sluöfebnitte

ober ÖuAten bcfifet, j. 9). bie 'Blätter

bei Rumex pulcher unb Euphorbia
eyathopbora.

Panicula, bie 9lifpe, im 9iligeinei*

nen ein OMütbenflanb mit verlängerter

j&auptfpinbel, welebe in verfduebenen

£öben Nejte trägt, bie felbfi wieber mebr
ober weniger verjweigt fmb unb babureb

ibrerfeit« befonbeve sölütbenfiänbe bar»

fieilen ober bergleimen tragen, j. ©. bei

Aveua, Bromus, Silene nulans unb S.

Otiles, Heuchera americana, Aesculus
Hippocastanum. häufig wirb aber audj

ein ftart verzweigter SBlütbenfianb, obne
£auptfpinbel, wie bei Gypsophila pani-

culata, fo genannt, wo alfo eine 33er«

Wedifelung mit ber Irugbolbe (f. Cyma)
gefebietjt.

panioulaeformis, r i fp e n ä b n 1 i <b,

wa« einer SRifpe äbnltdS ftebt, j. SB. ber

fruebtbare SMattabfebnitt von Botrychium.

paniculatus, rifpig, 1> in eine

JRifpe au«gebenb, ober naeb %i\ einer

9lifpe verjweigt, j. 58. ber ©tcngel von
Gypsophila paniculata, Lactuca virosa

unb L. Scariola; 2) in eine Kifpe

üufammengejleüt, wie bie lölütben von
Saxifraga Geura, Silene nulans, bie

Äörbd^en von Artemisia vulgaris, ffiirb

gar bäufig mit cymosus, trugbolbig,
verwecbfelt (oergl. bei Panicula).

pannosus, faferlappig, 1) mit

fe^r bi(btfte()enben, jum tbeil audj in

jadige geben jufammengetlcbten ^aft^

fafern befeftt, j. ». ba« fiager auf ber

untern 6cite bei Parmelia pulverulenia

unb Umbilicaria mammulata; 2) eine

Dberpä6e, welcbe mit einem biebten,

unregelmäßigen ftü* befleibet ifi.

papilionaceus, febmetterli ngö*
artig: flos papilionaceus, bie 8d)mets
terlingäbliitbe, bereit Äoroüe au«

fünf ^Blumenblättern beftebt, wovon ba«

obere (bie $ a b n e, Yexillum) am größten

unb meift auffleigenb ift, bie beiben feit*

lieben (bie Iii gel, Alae) einauber

gegenüberfrebenb, unb bie beiben untern

(;um 6d)iffcben, Carina) mit ibren

JHänbern jufammengeneigt ober bäufiger
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Papilla - paralielus 111

*,ufammenflcmad)fen ftnb, Wie bei Pisum,
Vicia, Colutea unb ben übrigen biemaA
benannten Uapilionaceen.

Papilla, 1) bie Papille (bae

3äpfAcn, naA ßinf), eine mebt ober

weniger ftarf in 2>rüfen* ober ffiärjAen*

form aufgetriebene, mit einem eigenen

(oft gefärbten) £afte erfüllte 3<tt> ber

Oberbaut, wovon bie OberfläAe bee

bamit verfebenen Xiftiiti (wenigfiene

unter bem Bergrößerungeglafe) ungleiA

unb böefetig erjAeint, wie auf ber innern

fläche ber Blumenblätter unb auf ben

Warben vieler »JJflanjen, zuweilen auA
mit bloßem ttuge fAon. jii erfennen ift,

Wie bei Mesembrianthemum crystallinum

;

2) bie 20 e i d) w a r ; e ober l e i fA*
war je, eine mit 3*Hgewebe aufgefüllte,

von ber Oberbaut überfleibete ffiarje,

bie fid> von ber gewöbnliAen &5ar$e

(f. Verruca) nur burA eine weiAere

Äonfijiens unterfAeibet, unb eigentliA

mit ber lefetern ganj einerlei ifi, \. B.
auf ben $erigonblättern von Lilium

bulbiferum.

papillatus unb papillosus , p a*

ptllöe, weiAwarjig, mit Rapiden
ober SDeiAwarjen (f. Papilla) befefct,

baber folia papillosa. bei einigen ßaub*

moofen.

pappiformis,f ru Attr onen ar tig,

einer ftruAtfrone (f. Pappus). äbnlid»,

j. B. ber ÄelAfaum bei Scabiosa. Knautia

unb Valeriana.

papposus, f r u cn t f r o n i g, mit einer

ftruAttrone (f. Pappus) verfeben, B.

bie «Aänen von Hieracium, Cichorium,

Inula ic.

Pappus, bie gru Atfrone, ber

Papvue, ber freie, bie Slebanc frönenbe

ÄelAfaum ber Äorbblütljigeu (Äom«

polten), welAer fefjr verfdueben gebilbet,

am bäuftgflen aber in baarfetne BiPfel

(6trablcn> $ertbeilt ift. «um bei Bale*

rianeen (Valeriana. Centranthus) erbält

ber fo jertbeilte ÄelAfaum fAon biefen

turnen.

Papula, bie Blatter (bae baut*
bläeAen naA ßinf), ein belle«, buraV

fAcinenbe«, mit ftlüfftgteit erfüllte« Black

Aen aue einer einzigen, ftarf aufgetrie»

benen Belle ber Oberbaut gebilbet, wie

auf bem Stengel unb ben Blättern von
Mesembryanthemum crystallinum, Te-

tragonia crystallina unb T. expansa.

SDie Blattern ftimmen jiemliA mit ben

Papillen (f. Papilla) überein, von wel»

Aen fie faft nur burA ibre bebeutenbere

®roge unb bureb ihr Borfommen auf

anbern al« ben Blütbentbeilen ju unter»

fAeiben ftnb.

papulosus, blatterig, 1) mit

Blattern (f. Papula) befefet; 2) in runte

licftc ober längliche blaftge <£rböbungen

aufgetrieben , welAen auf ber entgegen*

gefe&ten fläche eben folAe Vertiefungen

entfpreAen, 5. B. bae ßager von Um-
bilicaria pustulata, Wo jeboA ber %U9*
bruef blafig ober baufAig (bul latus)

riAtiger ift.

papyraceus, p O t et artig, =
chartaceus.

parabolicus, parabolifA, am
©runbc runbliA ober eirunb unb bann
gegen fcie Spifce plößliA in bie läng»

ÜAe tform übergebenb, j. B. bie Blätter

von Amarantus Blitum unb Marrubium
Pseudodictamnus. <28enig gebräuAUA.)
Paracarpium (Link), ber "Stern*

pelanfafc, bae ©tempelrubiment,
ein unvoUftaubig entwirfeltee Wftiü,
weld>eo in ben männlidien Blütben vieler

'JJflanjen <$. B. bei Acer. Aesculus unb
Parictaria) vorfommt; wirb gemöbitliA

burd> „Rudimcntum pistilli ober Pistil-

lum rudimentäre" auegebrüeft.

paraoarpuB, jufammcnbängenb
früd)tig. Pistillum paracarpum, ein

aue mebreren mit einanber verfAmoljencn

(iarpedblättern gcbilbctee Wftifl, welAee
eiue gemeinfame £>öble befifct, 5. B. bei

^apaveraeeen, drueiferen.

parallelinervius , parallelner?
vig, 5. B. bie Blätter vieler 5Rono-

cotrjlebonen , bie Blätter von Bupleu-
rum jc.

paralleliseptUB , parallelwan*
big, =: latiseptus.

parallelus, gleiAlaufenb ober

parallel, wenn mebrerc nebeneinanber

liegenbe ober fteljcnbe Ivette eine gleiAe

WiAtung fyabtn, B. bie ©taubgefäße
bei Ncpcta. Lamium unb Teucrium.

Oft wirb biefer «u«bturf auA weniger

riAtig in einer blo« relativen Bebeutung
angewenbet, j. B. dissepimentum paral-

lelum ober valvis parallelum, bie

©Aeibewanb parallel ober ben
Älappen parallel, wenn bei einem

SAötAen (f. Silicula) bie €Aeibewanb
bem größern 5>urAmeffcr entfpriAt, wie

bei Alyssum. Vesicaria unb Lunaria

(vergl. latiseptus); eben fo: cotyledonea

parallelne. bie Äotplebonen parallel
ober mit bem größern XiurAmeffer be«

©amenfl gleiAlaufenb, wie ebenfaU* bei

ben brei genannten (Gattungen (ftebe

accumbens, 2).
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Paracorolla, bie Webenblume
ober Weben frone, ift gleicbbebeutenb

mit bem aufterfjalb bee Staubgefäfsfreife«

oorfommenben ftrange (f. Corona, 1).

Paranema, 91 e b e n f a b e n, ein

$aben, welcher al« ©egleiter ber Sporen
bei böseren SUgen auftritt.

Paranthera, Webenjtaubbeutel,
Webenantr)ere, eine in ©rufen ober

'ilnbäncjfel umgebilbete 91ntt)ere.

Parapetalum, ba« 91 e b e n b I u m e n»

blatt, ein eingelne« ©latt einer getrennt'

blättrigen Webenblume (f. Paracorolla).

— Üöenig gebrauchet) unb oft unrichtig

angemenbet, fo g. ©. für bie febuppen*

förmigen <Perigonblättd)en ber ®räfer.

Faraphyllium, ber ©lattanfafc,
(nach, int) ein blattartiger tytil, an
©au ben ©lottern fet)r äbnlid), aber

fruber entwidelt al« biefe. fiinf gät)lt

bie Webenblätter (Stipulae), ba« ©latt*

häuteben (Ligula) unb bie 5Dedfd)Uppen

ber Änofpcn baju.

paraphysiformis, fa f t fä b e n ä t) n»

lieb, bie au« %tütnreiben ' bejtet)enben

£aare in ben weiblichen ©lütt)en ber

©alanophoren.
paraphysophorus, faftfäben*

tragenb ober fabengellcnführenb,
aud) nur: mit Saftfäben ober ^aben»
gellen (f. Paraphysis) umgeben.

Paraphysis, berS a f t f a b e n, 1) ein

Harter, einem geglieberten £aare ähnlicher

9 oben, beffen (Jnbgelle guweilen fugelig

angefcbwoUen ift, welcher in ber SRebr*

jab. I um unb jroifcfcen ben ftortpftonrnng«*

organen ber SRoofe unb fiebermoofe unb
aud) bei ftarrenfräutern, g. 93. Alsophila,

Dorfommt; 2) eine leere, langgejtrecfte,

, rohrige 3<Ue (^abenjelle) ober ein

geglieberter ^aben, welche (ebenfalls in

ber ÜRet)rgahl) gwifdjen ben Sporen»

fd)läud)en (f. Asci) in ber Schlauch«

fdnehte unb bem grud)tferne ber ?ßilge

unb flechten angetroffen wirb.

parasiticus, fcbmarofcenb, wa«
auf einer anbern Erlange entfielt ober

feftgewurgelt ift, unb aud berfelben feine

Wahrung gieht; planta parasitica, eine

Scbmarofcerpf lange, g. 93. VUcum,
Loranthus, Lathraea unb Cuscuta.

Parastamen unb Parastemon,
ba« Webenjtaubgefäf?, ein unfruebt*

bare« (antherenlofe«) Staubgefäß welche«

balb in (MefcQfchaft von fruchtbaren

Staubgefäßen, wie bei Commelina, Spar-

mannia unb Pentastemon , balb ot)ne

foldje (in weiblichen ©lütten), wie bei

Hydrocharig unb Stratiotes, »orfommt.

(ttud» bie fabenähnlidjen Ibeile mancher
Webenblumen, g. 93. bei Passiflora unb
Loasa, werben t>on manchen Schrift«

ft ellern babin gegäbjt.)

Parenchyma, ba« garend) pm,
ba« ootlftänbige Bellgewebe, au« regele

mäßigen ober unregelmäßigen, runblicben

ober wenig geftredten 3ellen oon ebenen

©egrenjung«flä<ben beftet)enb.

parenehymatious, aud Darens
d)pm beftebenb, baher Areolatio

parenehymatica, ba« 3e(lenne{) in ben

©lottern vieler ßaubmoofe.

parens, gebärenb: planta parens,

bie SWutterpflange, in ©ejug auf bie

ihr angehörenben Samen, ©uibiden unb
fonftige ©ermebrungöorgane, fo wie auf
bie barau« hervorgegangenen jungen

Manien; bulbus parens, bie SWuttex«

g wie bei, eine alte 3wiebei in ©egug
auf ir)re 3wiebelbrut.

Partes, bie SBanb, 1) al« Stanb*
ort, eine fünfilieb aufgeführte, nament*
lid) eine ©retterwanb ober ein <ßlanf*

werf; 2) eine ber flächen einer $rueb>

hülle, abgefehen pon ben Scheibewänben,

wo man bann bie äußere (Paries

externa) unb bie innere SBanb
(Paries interna) unterfd)eibet.

parietalis, wanbfiänbig, an ober

auf ber ftrudbtwanb (f. Paries, 2) be*

finblid), j. 23. bie Samenträger bei

Reseda unb Viola. Sutura parietalis,

bie SBanbnaht, eine Waht, welche im
Umfange ber ftrudjthülle gwifeben je gwei

Äarpeüen burch beren ©erwaajfung ent»

ftanben ift.

parietinua, wanb be wohnenb

:

plantae parietinae , 1 a n f W e r t *«

$ f I a n g e n.

paripinnatus , gleid)paarig*
gefiebert, gleicbbebeutenb mit abrupte

pinnatus, abgebrochen » gefiebert

(f. abrupte).

partialis, ber befonbere, wa« eine

Heinere Abteilung eine* größeren ©er«

ein« oon Organen bilbet ober berfelben

gutommt: umbella partialis s.Umbellula;

bie befonbere 3>olbe ober ba* SDölb*

eben, bie »on einem £auptblütr)tnftiele

(Strahl) ber gufammengefefeten 3>olbe

getragenen Slütben fammt ihren ©lüthen«

fttelchen; involucrum partiale s. Invola-

cellum, bie befonbere #ülle ober ba«
£ü liehen, ber Ärcid ober £a!bfrei«

pon ^ecTblättthen , welche am ©runbe
eine« 3)ölbchen* »orfommen, g. ©. bei

Chaerophyllura temulum unb Aethusa
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partibilis

Cynapium. (ffiirb oft mit proprio«

oerwemfelt.)

partibilis, t b et l b a r , wa« in einem

gewiffen 3<iipunft oon felbfi in mehrere

Zueile jerfällt ober ficb leicht in fold)e

trennen lä§t, 3. 33. bie ^tücbtc ber meiflen

35olbenpflonjen bei bet Steife, baff Saub
bei Rieda natans im böbem Älter.

partitus, geth, eilt, butd) fpifje ober

ftumpfe, über bie SHitte ber fcänge-ober

ber falben ©reite einbrtngenbe Sinfcbnitte

in Bipfei jertbeilt, 3. ©. ber ÄeUb oon
Anagallig unb Lysimachia. (Seitere

©eifpiele f. bei bem folgenben.)

-partitus (al« »nr)öngfplben>, «t bei»

l i g (oetgl. ba« oorbergebenbe) : bi-. tri-,

quinque-, multipartitus
,
jWei», brei«,

fünf*, oteltbeüig, na* ber 3<*bl

ber burd) bie tiefen (Sinfcbnittc entfran*

benen Bwftl; palmatipartitus. ba"b*
tb eilig, wenn bie 3ü)fd wie bie au«*

gefpreijten Ringer einer fcanb au«einanber

fteb>n, 3. 33. bie 33lätter oon Passiflora

caerulea, Astrantia major unb Geranium
pratense: pinnati partitus, fiebertbei=
lig, wenn bie 3ipfel ;u beiben leiten

lditfl« ber TOittelrippe ober überhaupt
ber SJtittellinie liegen, 3. 33. bie 33lätter

oon Centaurea Scabiosa, Capsella

Bursa pastoris.

parvus, tiein, = minutus.

Pascuum, ber 9EÖeibepla&, bie

Irift, ein freier, unangebauter, mef)r

ober weniger mit ©ra« bewaebfener, bem
Sieb jur ©eibe bienenber «Blafe, gewöhn*
lim in ber «Rät>e ber 6täbte unb Dörfer.

pascuns, triften bewohnen b:

plantae pascuae, Jriftpflanjen.
Patella, ber 9tapf, ein flame«

6d)ülTel*cn
;
jiemlicb einerlei mit Scutella.

patellaeformis u. patelliformis,

napfförmig ober flaAfcbüffelig,

3. SB. ber gelbe Äranj be« ^crigou« oon

Narcissus poeticus; jiemlid) iiberetn*

flimmenb mit scutelliformis.

Patellula, ba« Stäpfdjen ober

6 m ei beben, ein Heiner *Rapf (f. Pa-

tella); 3. 93. bie ©taubfäben bei Scor-

piurus ftnb abwemfelnb an it>rcr ©pi&e

in ein <Räofd>en ober 6cbeibmen oer*

breitert, bie ^ntberen oon Wulfenia ftnb

in ein jioetlappige« <Rapfcben ober €dmb*
d)en auffpringenb. 3lud) bei Veratrum.

patens, abftebenb, 1) wa« mit

bem Ztyik, worauf e« entfpringt, etwa

einen balben remten SBinfel bilbet, 3. 33.

bie 3iefte oon Nigella damascena unb

Astragalus Cicer, bie »Blätter oon Syringa

ötfd)»ff, aBprtcttu*. 2. »ufl.

— pectinatus Hä

vulgaris, bie S3lütbenfKele oon Delphi-
nium Conselida, bie Äeldjblärtcben oon
Iberis amara, roo aud) ber gan3e Äeld)

abftebenb ober offen genannt wirb;
2) wenn ein 33lütbenftanb mit abfielen«
ben heften ober 3lütl)enflielen befebt ijt,

J. 93. bie JRifpe oon Leersia oryioides,
Holcus lanatus, H. mollig unb Avena
flexuosa (wo e« auch suweilen fchon mit
„ausgebreitet" überfefet wirb).

patentissimus , weitabftebenb
ober ausgebreitet, wa« mit bem
Ib. eile, worauf e« entfpringt, einen redjten

ober faji einen reebten ITOinfel (nad> oben)
bilbet, 3. 93. bie Hefte oon Delphinium
Consolida unb Rubia tinetorum, bie

Äeld)blättd)en oon Brassica Rapa unb
Sinapis arvensis. SCBenn bie Steile

wirtltd) in einem reebten SBinfel oon
ber 3ld)fe abgeben, fo fagt man aud)

Wobl horirontaliter patens, magreebfc
abftebenb ober wagreebt « au«ge*
breitet. (Cergleidie aud) divergens
unb divaricatus.)

pateraeformis unb pateriformis,
napfförmig, aud) taffenförmig,
gleicbbebeutenb mit patellaeformis.

patulus, etwa« abftebenb, 3iem»
lieb abftebenb, wa« niebt gan3 einen

balben reebten Sflßtnfel mit bem Ibetle

bilbet, worau« e« entfprungen ift, 3. 33.

bie Äelmblätter oon Erucastrum Pollichii

(wo man aud) wobl erecto - patulus,

auftecbt-abftebenb fagt;; aud) ab«

fiebenb, bei fleinen Zfytiltn, ober au««
einanbertretenb, wenn freiftebenbe

Jb«ilc »on ibrer gemeinfd)aftlid)en (ima»

ginären) %d)fe me^r ober weniger abfte*

benb finb, wie bie Staubgefäße oon

Mentha unb Hyssopus (mit ifjrcn obern

Gnben).

pauoi- (al« 95orfplbe bei SBörtern

au« ber lateinifmen ©pracbe), arm- ober

wenig: paucidentatus, wenigjär)ni g,

3. 93. bie 93lätter oon Iberis amara;

paucillorus, atmblütb'g, 3- 93. bie

931ütbenftiele oon Lathyrus tingitanus

unb L. odoratus; paueifolius, arm«
blättrig, 3. 33. ber «Stengel oon Salvia

pratensis unb S. clandestina; pauci-

radiatus, armfirabÜg, i- ®- oa*

93Iütbenförbd)en oon Senecio Doria,

Achillea unb Siegesbeckia. (2)er ®egen«

fa^ oon multi-, oieU, unb gleicbbebeu«

tenb mit oligo-, weldie« feboeb nur

Söörtem au« ber gried)ifd)en 6prad)e

oorgefebt wirb.)

pectinatus, tammförmig, wenn
bie 3ipfel eine« fiebertbeiligen «blatte«
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114 pectinil'ormis - peltatus

[ehr fcfcmal unb genabelt fiiib, j. 33. bei

UoUonia palustris lt. Ackillea pectinata.

peotiniformis, f amm f6 1 m i g, wa«
überhaupt Webnlidrteit mit einem top»

pelten £a~artamme bat, j. 93. bie Sporen*

maffe in ben $t\lcn oon Zygnema pec-

tinatum, bie au« leeren bälgen gebilbete,

bie 3lebtd)cn unterfiüjjenbe £ülle bei

Cynosurus.

pedalis, fuglang ober fu^ltod),

= 12 3oU.

pedatifidus, f u & f p a 1 1 i 9, fiebe

pedatus.

pedatinervius, fu § n e r 0
i g , wenn

bei 931attftiel juerft in $wei ftarfe, biocr«

gitenbe 9lcjte (ober Heroen) fid) perjweigt,

welcbe auf tl>rer uad) innen ober oben

geteerten Seite in ibrer ganzen tfänge

weitere 93erjroeigungen al« £auptneroen

oon 3ipfeln ober Xbeilblättern ausfdjiden.

93eifpielc bafiir f. bei pedatus.

pedatipartituB , f u fj t b e i 1 i g , f.

pedatus.

pedatiseotus , fupfd) nittig, f.

pedatus.

pedatus, fufcförmig, wenn bei

einem fujjneroigen blatte (f. pedatiner-

vius) aud) bie ß^tbeilung ocr Statt*

fdjeibe ber ^erjweigung ber 5leroen folgt.

SDlan unterfcbeibet tner nod) nad> ber

oerfdwbenen Stärte ber 3«rtbeilung:

pedatifidus, fu&fpaltig ober f u p f ö r»

mig»gefp alten, wenn bie (Sinfdmttte

nur bi« gegen bie ÜJUtte ber 931attfd)etbe

einbringen, j. 93. bei Saxifraga gera-

nioides: pedatipartitus
,

fufjtrjeilig

ober fu§förmig»getbeilt, wenn bie

ßinfcbnttte bie nabe ;u ben beiben bioer*

girenben £auptneroen reicben, 5. 93. bei

Helleborus foetidus: pedatisectus, fufj«

fdinittig ober fu{}ft>rmig*gtfd)nit*
ten, wenn ba« fujjneroige *93latt in

pöllig getrennte 931attfd>eiben jertbeilt iji,

beren 93arend)nm nid)t met;r bi« $u ben

bioergirenben £auptncroen b^abreicbt,

bie baber ganj nadt erfd>einen, j. 93.

bei Adiantum pedatum, Helleborus uiger

unb Passiflora cirrhiflora. I>a« fiebere

wirb gewöbnlid) furjweg al« (eigentlid)e«)

fufc förmig e« 93latt (folium pedatum)
bezeichnet.'

pedicellatus , für jgcfrielt, bei

93lütben unb ftrüdjten, bie mit einem

furjen 33lütbenftiele eerfefaen, ober häu-
figer, bie einem utfammengefepten Sölü»

tbenitanbe angebörenb, überhaupt ibre

befonbern tülütbenfhele baben.

Pedicellus, ba« ©lüthenflicU
d>en, ber eigene SJlüthenjiiel (Pe-

dunculus proprius), welcber einer ein«

jelneu 93lütbe ober ftrudrt bei einem ju»

fammcngefebten 33lütbcnjtanbe jufotnmt.

pedunculaneus, blütbenftiel*
oertretcnb, wa« an ber ©teile eine«

93ltitbenfiiele« fiebt unb eigentlich) burd)

Ummanblung aud einem foläien b«oor»
gegangen ift, roie bie föabelranten be«

SBeinfiod« unb bie dornen oon Alyssum
spinosum, Poterium spinosum. (ffienig

gebräuchlich.)

pedunoularis, b 1 ü t b e n ft i e 1 ft än*
big, wa« auf einem (roirflid) blütben*

tragenben) 33lütbenfiiel bepnblicb iß, roie

bie 9lanfe bei Passiflora cirrhiflora.

pedunculatufi, g efi ie 1 1, oon 33lü«

tben unb Studien, bie mit einem Stiele

uerfehen finb.

Pedunculus, ber 33 lüthenftiel,
ein 91fr, rceldjcr nur (eine ober mehrere)

23lütben trägt, unb aufcerbem nadt ober

mit 2>edblättern befept ift. SBenn er

ftd) felbß an feinem fönbe in blütben»

tragenbe Äefie perjroeigt, fo unterfdjeibet

man ibn ald gemeinfdjaftlidje

n

93 1 ü t b e n fl i e l (Pedunculus communis)
ober furnveg ale 93lütpenfliel (Pedun-
culus), oon ben leßtcrn ober ben befon*
beren, (beffer) eigenen 331 ü tben*
jl i el en (Pedunculi partiales s. proprü),

roeldje, in fo fern fie ben einzelnen 33lü«

tben jufommen, aud) 33lütbenftiel*
d>en (Pedicelli) genannt werben.

Pellicula, bieDcd^aut, 1) gleicb*

bebeutenb mit Samenoberpaut (f.

bei seminalis); 2) (nad) 0. 2Hopt)
bie erbärtete oon einer eigentlidjen 5Wem'
bran ju unterfcbeibenbe Öberfläcne irgenb

einer Subftanj be« 3e(len(nr)altee.

pellucidus, burdjfidjtig, =
diiipbanus.

peltaeformi8, fd)ilbför mig, =
peltiformis.

peltatus, fd)ilbförmig ober befiet

fd>ilb jtielig, ein jufammengefläcbter

ober fcbeibcnförmiger, geftielter Ipeil,

roe lebet nid)t an feinem ©runbe ober

JKanbe, fonbem in ober gegen bie ÜJUrte

feiner untern Släcbe mit bem Stiele oer*,

bunben ift. fo bafj bie 2ld>fe be« ftieU

artigen Iräger« mit ber ßbene ber Scbeibe

einen beutlidjen (meifl redjten) JOinfel

bilbet, j. 93. bie 33lätter oon Tropaeo-
lum majus, Hydrocotyle vulgaris, Lupi-

nus pilosus unb L. Cruikshankii, bie

Äfldi^dUne an ber Spipe oon Peltodon,

bie tyntpere (ober oielmcbr ba« jtonnettio)

oon Taxus, bie edigen $ru<btböben oon
Equisetum, Die männliepen ftöpfcb,en oon
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peltiformis

Marchantia polymorphe unb M. com-

mutata, ba* Indusium von Aspidium
Lonchitis unb Asp. Braunii Spenn.

C3ft nidbt mit bem folgenben SGBorte, fo

wie mit clypeatns, scutatus unb scuti-

formis ju r»erwecbfeln , unb füllte fcbon

bejjbalb nie anber* als burcb ,,fd)ilb»

flielig" überfefct werben.)

peltiformis, fcbilbfö rmtg, bon

einer ftlecbtenfrucbt, welche eine bem Öager

aufgcwachfene Ausbreitung, ohne erbabe»

nen SRanb bitbet, j. ». bei Peltigera-

Wrten unb bei Cetraria islandica. (©er*

Wanbt mit clypeatus, scutatus unb scuti-

forrais, bie lebocb für anbcre Zueilt

gebraucht werben.)

peltinervis unb peltinervius,
fcbilbnetotg, wenn bie Sterben eine*

fdnlbftieligen SBlatted (f. peltatus) oon

bem Gnbe be* 93lattftiele* fach, nach allen

©eiten ftrahlig ausbreiten, alfo in einer

<5bene liegen, welche bie "Hcbfe be* $Matt»

flicl* unter einem beutlicben SBintel

febneibet; oergl. bie bei peltatus ange*

gebenen fßeifpielc.

pelviformis, berfen förmig, frei*»

runb unb mäßig oertieft, etwa wie ein

JRafirbetfen, 5. 93. ber freie, erweiterte

£beü ber Äelchröhre bei Ribes rubrum,

bie einjelnen Sinbungen ber £ülfe bei

Medicago acute Ii ata, bie ©amen bon
Veronica hederifolia unb triphyllos.

(©irb balb mit patelliformis, balb mit

scutellatus unb scutelliformis, felbfl mit

eyathiformis bermedbfelt, womit e* auch

fehr oerwanbt unb ,um Ibeil einerlei tfU
pendulus, bängenb ober herab*

hängen b, wenn fid) fcblaifc unb bieg«

fame $beile von ihrem tHnbeftungöpunfte

au* (ober bod) t>on geringer #öbe über

bemfelben) frei gegen bie Grbe herab»

fenfen, g. 93. bie ©amen an bem fet>T

langen jlabelftrange bei Magnolie, bie

©tengel bon Linaria Cymbalaria, bie

jungem Steige ber Xrautrweibe unb
.pängbirfe. bie oberen ©tengelblätter »on

Brassica nigra, bie 991ütbentrauben von

Staphylea pinnata, bie weibliche Wehre

öon Carex maxima unb C. strigosa.

Ovulum pendulum, ein bängenbe*
(Sieben, ifl ein umgefehrte* (Sieben,

welche* einem beutlichen SGabelftrange

angeheftet ift, 5. 99. bei Statice, bei

ß,aprifoliaceen.

peniolllatus , ptnfelig, pinfeU
haarig ober pinfelförmig, au*

einem buhten 93üfcbel oon paaren ober

haarbünnen Jheilen bejlebenb, ober einen

fola)en 93üfd)el auf ber ©pifce tragenb,

- perrJüctus 114

5. 93. bie Warbe bei Rumex, Parietaria,

Urtica, Sanguisorba unb Poterium, ba*
untere 93lumenblatt bei Polygala vul-

garis unb P. amara. (3n ben beiben

legten 93eifpielen wirb e* auch burcb,

„befammt (cristatus)" bezeichnet, ba
hier, befonber* aber bei anbem Qlrten

ber (Gattung bie 3ipfa untern 93lu<

menblatte* breiter unb nicht mehr eigent*

lieb baarförmig ftnb.)

penicilliformis , p i n f e 1 f 6 r m i g,

wirb meifl in berfelben 93ebeutung wie
ba* vorige genommen.

Penicillus, ber 'JJinfel, ein Söüfcbel

oon paaren, 93orflen ober biefen ät>n»

liehen Ibeilen, oergl. bei penicil latus

bie angegebenen tBeifpiele. Penicillus

pilorum, ber #aarpinfcl, j. 23. auf
ber $oniglippe bon Orchis militaris;

auch ber äujjere Sborjtenfrei* an ben

eigenen füllen im Äopfe bei Echinops
wirb bon üttancheu tyinfel genannt.

pennatUB , gefiebert, f. pinnatus.

penniformis, fieberförmig, wenn
ein Stengel ober Wft feine SMätter genau

in jwei gegenflänbigen SReihen bid)t

übereinanber flehenb trägt, j. 93. bei

Fissidens. (9Benig gebräuchlich.)

penninervifl unb penninerviufl,
fieberner öig, = pinninervis

penta- (al* 93prfölbe bei Sortern,

bie au* ber griechifchen ©prache entlehnt

finb), fünf*, j. 93. pentagynus, fünf*
weibig ober pentagnuiffb, mit fünf

Willen ober ©riffeln berfeben, pen-

tamerus, fünfjählig (f. -merus), pen-

tandrus, fünfnrännig ober pentan*
brifch, mit fünf ©taubgefä§en »erfetjen.

Pepo, bie ÄürbUfrudbt, bie mit

bem Äelebe uerwachfene (fog. unterflän*

bige) in ihrer Anlage breifächerige mit

mehr ober weniger leberartiger ©chaale

»erfchene SJeere ber Cucurbitaceen, bei

welcber bie ©cbeibewänbe, wenn fu in

ber Hcbfc jufammentreffen , fieb gabeU

fpaltig theilen, auf* (Reue in bie Rächer

einfchlagcn, unb an ben nach innen

gefchlagenen Ölänbern bie ©amen tragen.

Peponida unb Peponium, bie

Äürbiäfrucbt, = Pepo.

Peranthodinm , ber $ ü 1 1 f e 1 ch,

bie au* wenigen ober jablreidKn 3>ecf*

blättern gebübete UmbüOung be* 23lü-

t^enförbebeu* ber Gompoftten = Peri-

clinium.

perducens, bur chjiebenb, 5. 93.

bie eingebrüefte fiinie ben Äielneroen in

ben 93Iättem bon Juniperus communis.'

perduetus, burchjogen, g. 93. ein
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11$ perdurans — Peridiolum

93latt mit einem ob« mehreren ßäng«*

heroen.

perdurans, bauernb, ein 9lu«*

brucf jut 33ejeid)nung be« ftortbefteben«

einer ^Pflanje ober eine« Pflanje'ntbeil«

im 9lUgemeinen.

perennans, au«bauernb, —
perennis, ober weniger üblim; .wirb

befonber« oon 9Mättern gebraucht, welche

ben Söinter über auf ber ^flanje lebenb

bleiben, unb ift bann gleid)bebeutcnb

mit sempervirens, immergrün.

perennis, au«bauernb, peren*

nirenb, wa« mehrere 3at>rc [ortlebt:

planta perennis, eine au«bauernbe
ober perenntrenbe Wflanje, eine

Pflanje mit trautigem ©ramm, ber ge*

wöbnlid) im £erbfle, fo weit er ftd» über

bem ©oben befinbet, abflirbt, wäbjrenb

ber unter bem »oben oerfenfte Jljeil ber

$ftaitye am äeben bleibt unb aüjäfjrlid)

neue Iriebe über bea ©oben [dürft; man
nennt folcbe Jansen au* „©tauben";
ba« 3ei*cn bafür ift 4 ober ( 00).

perfectus, oolltommen, wa« ben

tr)m gebührenben ober überhaupt einen

tjoljen ©rab ber 9lu«bilbung erreicht t>at,

[owobj oon ganjen «pffanjen, al« üon

<Ppansentbeilen.

perfoliatus, burcbwacbfen, wenn
ein (einjclnee) Statt mit [einem unge»

[paltenen ©runbe ben Stengel ober ?lfr

ring« umgibt, j. 93. bei Bupleurum
perfoliatum unb B. protractum (bie

mittlem unb obern 93ldtter). 9öirb oon

mannen Tutoren aud) unrichtig für

ju[ammengeroad)[ene 93lätter ([. connatus)

angewenbet.

perforatus, bur d) löchert, burcb*

ftocben, aud) burcbbofjrt, mit einem

ober mehreren fleinen i'öcbern oerfeb^en,

j. 93. bie ftortfäfce De« innern *Petiftomd

bei Bryum- unb Hypnum-'Hrten.

perfossus, burcbbobrt, wenn fonft

gewöhnlich fefte Ib^etle t»on einer feinen

röbrenförmigen £öbje burchjogen finb,

j. 93. bie Kiefen auf ben flüchten t»on

Hacquetia unb bie fetnern, in ben bidern

einge[d)(of[enen Kiefen bei Astrantia; ifl

jiemlid) gleid)bebeutenb mit fistulosus,

röbrig.
pergamenus, pergamentartig,

t»on Äonfiftenj be« Pergamente«. (9Benig

gebräuchlich.)

Perianthium, bie SB 1 ü t ^ enberfe,

nad) Sinne ber Äelcb in bem gewöhn*
lieben ©inne (f. Calyx). 9lnbere nehmen
biefe« ©ort in gleicher »ebeutung mit

Perijzonium , ober mit Integumentum
florale, ober mit Involucrum (unb Peri-

clinium), mobureb c« äufjerft unbeftimmt
unb unfidjer geworben ift.

Pericarpium, bie ftru cht hülle
ober ba« ftrud)tgel)äufc, ber Xtytil

ber ftruebt bei phanerogamifeben ©ewäd)*
[en, welcher au« ben ftrucbtblärtern be«

freien ober mit bem Äeldje »erwachsenen

dierjlod« entftanben ift, unb ben ober

bie ©amen in [einer £öbluna; ein[d)lief?t.

perichaetialis, nur JöorjlenbüUe
gehörig: folia perichaetialia, bie 33 or*

ftenhüllblätter ober 9Jerid)ätial*

blätter, bie ©lätter, worau« bie 93or*

ftenlniUe (f. Perichaetium) ber STOoofe

befielt.

Perichaetium, bie 93orften brülle

(auch unrichtig ber ÜJt 00« fei d», ber

herein oon 93lättern, welche biebt gebrängt

ben weiblichen 93lütbenflanb ber SDtoofe

unb [päter ba« ©djeibeben (f. Vaginulrf),

[0 wie ben untern Xtytil ber 93orfle

(f. Seta, 2) umgeben. 6« ift bie weib»
liebe $ülle (Involucrum femineum)
biefer '^flan^en.

Pericladium, ba« ©tiefe lefcen,

eine fleine ©cbeibe, welche am ©runbe
ber93lütb.enäfie bei ßpperaeeen fid) finbet.

Periclinium, ber ^>ü Ilfeld) ober

Hauptfeld), bie meift anfcblie§enbe

^üüe be« 9Hütt>enforb« (f. Calathidium);

(oergl. Involucrum).

Periderma, ßeberf orf, fRin ben*
Ij aut, bie bünne, au« feb^r flad)en %tütn

jufammengefe^te Äorffdricbt, oon betrddjt«

lidjer I>efnbarfeit, 93. bei 93irten,

iRotbbudjen, einigen SDturtaceen.

Peridium , ber U m [ d) l a g , ber

93alg ober bie Peribie, ber einem

ftrud)tgcl)äu[e entfpredjenbe , bie ©poren
ein[d)lie§enbe 93e^älter bei 93aud)pilgen,

wclcber balb einfad) (bei Physarum,
Trichia unb Craterium), balb boppelt

(bei Geaster unb Mitremyces) oorfommt;

im legten ftaüe wirb bann ein äußerer
unb innerer Umfd>laa (Peridium

exterius et interius) unterjmieben.

Peridiolum, ba« Umfd)lägd>en
ober bie ^«tibiole, 1) ein fleiner

©porenbetiälter bei S$abenptlgen (3. 93.

bei Mucor, Pilobolus unb Hydrophora)

;

2) einer ber fleinen faefförmigen f&poren*

bebälter ober befonbern $eribten,
weldje ju mehreren in einer größeren

ober gemeinfd)aftlid)en peribie
(Peridium commune) enthalten ftnb,

93. bei Polysaccum, Hyperrhiza unb
idularia (wirb aud) jum Stjeil burd)
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Angiolum, Sporangium unb Sporangio-

lum bezeichnet).

perigonialis, gur »lüthenbülle
gebot ig (f. Perigonium) : squama

f
erigonialis , bie 33 1 ü i b e n b ü l l9

cbuppe, eine ben Decffcbuppcn be«

männlichen Ääjjcben« aufgewachsene, bie

«Staubgefäße tragenbe ©cbuppe bei Co-

rylus, Betula U. a. m. ; folia perigonia-

lia, bie 33 e r i g o n i a l blätter, bie

{Blattet, worau« bie £ülle be« mann«
lieben 331ütbenfranbe« bet SWoofe beftebt.

Perigonium, bie 331 ütt)en hülle
ober ba« Gerigoa, 1) eine 33lütben-

beefe (bei pr)anerogamifcben 33flan$en),

beren Glättet unter fiel) mehr eine gleicbe

ober ähnliche 33ilbung unb Färbung
jeigen, fo ba§ man babei nicht Äclcb

unb ÄoroQe unterfebeiben fann, $. 33.

bei Chenopodium, Daphne, Elaeagmis,

ßiliaceen unb 3ribeen; 2) ber 33crcin

non hiebt jufammengebrängten 93Iättern,

welche ben männlichen 93lüthenftanb ber

SDloofc umgeben.

Perigynium, bie ©tempclhülle
ober ftrucbtfnotcnbülle, ein (ein-

facher obet mehrfacher) Ärci« von »er»

fchiebengcftaltetcn (blattartigen, febuppen*

förmigen ic), getrennten ober unter*

einauber öerwaebfenen feilen, welche

junäfbjt ba« Witill umfteben unb nicht

ju ber eigentlichen 33lüthenbecfc gehören

;

in 3roi*terblütben fleht bie ©tempclhülle

immer innerhalb ber ©taubgefäjjcnflen,

j. 93. bei Aquilegia, Scmpervivum,
Büttnera unb Diosma. — Sirb auch

häufig al« innerer Äranj (Corona

interna) bezeichnet. — Einige Tutoren

bezeichnen auch ben ftrucbtfcblaucb bei

Carex mit biefem 91u«btucf.

perigynus, umweibig, neben*
Wetbig ober perignnifch, wenn bie

©taubgefäjje einer freien (nicht mit bem

(Sierfiocf oerwachfenen) 33lüthenbecfe (bem

Äelcbe ober 'Berigon) angewachsen ftnb,

alfo oon biefer getragen werben, woburch

eä ben Schein gewinnt, alö feoen fte

über bem <$runbe be« »Uiflittd (ring«

um baffclbe) angeheftet, j. 93. bei Rham-
nus,, Daphne unb Convallaria. — $>ocb

wirb biefer 3lu«brucf, befonber« im

Suffieu'fcben ©öfleme, §um Iheil für

33lüti>en gebraucht, bie feine freie 93lü*

tbenbeefe haben, unb ifl babureb, jiemlich

jweibeutig geworben.

Peripheria, ber Umfrei« ober bie

«Peripherie, bei ftläcbenformen

bie Umfang«linie, bei Äörperformen

bie 9tu§enf lache, überhaupt bie äufere

93egrenjung folcher formen.
periphericus , peripherifch ober

umfreieftänbig, im Umfange eine*

Ibeilä beftnblicb. 5. 93. ber Äeim im
©amen bei Mirabilis, ©ileneen, Cheno-
podeae, Amarantaceae; ober auch nahe

am Umfange ftebenb, j. 93. bie ftlecbten*

fruchte bei Umbilicaria pensylvanica,

U. atropruinosa b. tessulata, unb bann
jiemlich gleichbebeutenb mit marginalis

ober submarginalis, ranbflänbig ober

faft ranbftänbig.
Perispermium, bie Äernmaffe,

ber Sheil be« (Siweifjtörper«, welcher au«

bem (sifern (nucleus) entftef)t.

Perispermium (Rieh.), bie ©a*
m en hülle, — Spermodermis.

Perisporangiam (Hedw.), = In-

dizium, ©ch lei ereben.

Perisporangium ( Weber et Mohr,

Wallr.), = Calyptra, £aube,
SDloofcn unb fiebetmoofen.

Perisporium, bet ©potenbehäl«
ter, = Sporangium.

Peristoma, ber 93cfafc ober um
bung«befa|j, = Peristomium.

peristomatus unb periatomus,

befebtmünbig, mit einein SHünbung«*

befafee (f. Peristomium) oerfeben.

Peristomium, ber 93efafc, 3Kün«

bungöbefafc ober ba« Bcriftom,
uerfebieben gcjtaltete (meift jalm» ober

wimperähnliche) ftortfäfce, welche über

ben 5Ranb (bie SPtünbung) ber 93ücbfe

(f. Theca) Dieter SWoofe emporragen,

unb balb einen einfachen Äreiä (Perist.

simplex, einfacher 93efafc) wie bei

Tetraphis, Weissia unb Tortula, halb

einen boppelten Äretä (Perist. duplex,

hoppeltet 93efafc) barjiellen, wie bei

Neckera, Bartramia unb Hypnum.
Perithecium, bie Ä e r n b ü 1 1 e , ein

befonbere« ®chäufe, meift oon anberer

Struftur unb ^arbe al$ ba« fiager ober

überhaupt alä fein Iräger, welche« ben

ftrucbtfem cinfchliegt, bei flechten Cy 93.

bei Endocarpon, Verrucaria unb Lim-

boria) unb bei Äernpiljen (j- 33. bei

Sphaeria unb Excipula).

peritropus, umtreidwenbig, »on

einem Äeimc, weichet oon ber «chfe beä

©amen« gegen ben Umfrei« be« ledern

gerichtet ift, v 93. bei Phoenix dactylifera.

perpendicularis, f entrecht ober

lothtecht, wa« mit btm ^orisontc

einen rechten JBBintel bilbet, j. 33. bie

^auptwurjet ber meiflen <BfIan,^en, wie

oon Daucus Carola, Sinapis alba unb
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Chenopodium album.— 23ei bem Stamm
über bet örbe wirb biefc JRidmmg burcb

erectus, aufrecht, unb strictiis, jrcif

aufrccbt, bcjeidmet.

persicinus, pfirfid)bl ü tf>r otf>

,

ein blaffe« JRofcnrotf», faum merflid) in«

lilafarbige fpielenb.

persistans, bleibenb, wenn ein

Styeii fo lang ober länger bauett, al«

ein gleicbjeüig mit ibm entmitfelte« ober

i&m junäcbfi ftebenbe« ©rgan, j- 93.

93lattfiiele von Astragalus verus unb
aristatus, bie Nebenblätter bei Astragalus

Cicer unb A. glycyphyllos, ber Äeldi

bei Hyoscyamus, Nicotiana unb Fragaria

(ber noch bei ber ftruetotreife porbanben

ifi), bie 93lumenfrone bei Trifolium, bie

©taubgefäfje bei Paris, ber ©riffcl bei

Camelina unb Iberis. — G« ifi ber

©egenfafe von deciduus, abfällig,
cadueus, hinfällig, unb fugax, per*

0 ä n g 1 1 d)' ober f l ü cb t i g.

personatus, 1) r> er l a r p t ober e n t*

fiellt, wenn ein Iljeil eine fold)c 9?er-

änberung erleibct, bafj feine urfvrünglidje

ober normale 33ilbung nur nod) febmer

Xu erfennen ifi, wie biefc« j. 93. mit bem
Säger unb ben tfriiebten mandier ftledjten

öftere ber ftall ift: 2) maefirt: corolla

personale, bie ma«firtc 93lume, eine

jweilippigc Äorollc. beren Unterlippe über

bem 6d)lunbe in eine fiarfe Salbung
(ben (SJaifmen) aufgetrieben ijr, weldje

ber Oberlippe mefjr ober weniger fefl

anliegt unb baburd) ben Scblunb per*

fd)lie§t/
J-

93. bei Antirrhinum unb Linaria.

perspieuus, bemerflicb, äugen?
fällig, siemlid) einerlei mit conspieuus.

pertusus, burebfiofien ober b u r cb*

brachen, mit fleineren ober größeren

Ööcbcrn burebbobrt, \. 93. bie Blätter

pon Dracontium pertusum, ba« fiager

pon Umbilicaria erosa im 9Uter, bie

Bärme bei Grimmia unb Lcucodon.
fflenn nur ein emsige« öod> porfjanben

ifi, fo fagt man gewöhnlich r poro per-

tusus, miteinemSocbe burebbobrt",
j. 93. bie ftlecbtenfrucht pon Endocarpon,
Verrucaria unb Pertusaria, fo wie über*

baupt ber 9lu«brud feiten für fieb aüein,

fonbem meifi in Serbinbung mit anbern
<Hu«brüdcn angewenbet wirb, 93. cri-

broso-pertusus
, f i eb a r t i g * b u r d) b r o*

(ben, wie bie 3äf)ne oon Coscinodon
orthotrichoides.

Ferula, bie Änofpenbede, bie

unmittelbare, meift au« febuppenförmtgen,
bodf aud) au« bäutigen, blattartigen

unb fetjeibtgen Sailen befle^enbe Um*

büttung ber Änofpen (im engern Sinne),

namentlich bei bifotplcbonifchcn Räumen
,unb «Sträucbern.

perulatus, f nofpc nbedig, mit

einer Änofpenbecfe (f. Perula) perfeben.

pervius, gangbar, offen, wenn
bie in eine .fcöljlung fübrenbc Deffnung
eine« 93fian$cntl)eil« niebt ober bod) nicht

pöllig burd) anbete Ir^eile (»Schuppen,

.paare u. bergl.) perfcbloffen ifi, j. 93.

ber @d)lunb berÄoroüe bei Heliotropium.

£er ©egeufafc Pon gefebloffen (clau-

sus. 2).

Pes, ber ftuf? ober Schub, ein

ÜHafj pon jwölf ^oüen.

petaloideus, blumenblattartig
ober blumenblattig, in H33au unb
Färbung einem 9Mumenblatt äbnelnb,

j. 93. ber Iräger be« €täubgefä§e« bei

Canna, bie Okiffel$ipfel (Farben mancher

Tutoren) bei Iris, bie 6taubfäbcn bei

Nymphaea. 3Öirb aud) (ftatt corolla-

ccus unb corolloideus) oon ganzen

dotlen ber 9Miitbenbctfc (Pom Äeld)e,

'Perigon unb ber 9iebenblume) gebraucht.

Petalum, ba« 93 1 u m e n b 1 a tt , aud)

(minber gut) 93lumenfronenb(att
unb Äronenbla tt, ein einjelne« 931att

einer ÄoroUc.

-petalus (al« 9tnb;ängfplben), »blu*
men blättrig ober aud) nur -blätt-

rig, bei 931umen: mono-, di-, tri-,

terra-, penta-, polypctahis. ein«, üWci«,

brei-, pier^, fünf*, oielblättr ig.

ft« ijr febod) ,^u bemerfen, baß man
unter ber fogenannten einblättrigen
meift eine mebrblättrige 93lume mit per*

waebfenen 93lumenblättem ju ocrfteljen bat.

petiolaceus, blattjtielartig:
perula petiolacea, eine blattetet«
artige ilnofpenbccfc, wenn bie Decf*

febuppen einer Änofpc umgeänberte 93latt*

ftiele ünb, j. 93. bei Aesculus Hippo-
castanum unb Sambucus racemosa;
gemma petiolacea, eine bl ai t fr iel*

bedige Änofpe, bie mit foleben T>cd*

febuppen umhüllt ifi.

petiolaneus, blattflieluertre*
tenb, wae bie Stelle eine« 93lattfiiele«

einnimmt, 5. 93. bie Kanten bei Lathyrus
Aphaca.

petiolaris, blattfiielfiänb ig, auf
einem 93lattftielc bennblid» ober einem
93lattjiiel angel;örig, j. 93. ber 93lütbjn*

fianb Pon Tumera ulmifolia, bie Änöfl*

eben am 931att{iiel Pon Arum tematum,
bie ©rüfen auf bem gemeinfdjaftlicben

93lattftiele bei Cassia marylandica,

Acacia Giraffae u. a. m.
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pctiolatus phyllus 119

petiolatus, gcfiielt, b. Ij. mit einem

33lattftiele (f. Petiolus) vergeben; nur

oon blättern (im engeren Sinne) unb
»rocteen gebräuchlich.

petiolulatus, geflielt, b. b. mit

einem 3Mattftielcben (f. Petiolulus) wer»

(eben, alfo nur für bic Xbeilblätter eine«

Zufammengefe&ten 33latte« geltenb.

Petiolulus, bae 33 la ttftield)en,

ber Stiel eine« Itjeitblatte« (f. Folio-

lum, 2) bei einem sufammengefefcten

Blatte.

Petiolus, ber 33lattfiiel, ber flieh

artig jufammengejogene Ibeil eine«

blatte«, in welchem bie t>om Stamm
au«tretcnben ©efäpbünbel, oon M i^unvcbc

umgeben, gewöhnlich noch eine parallele

Dticbtung beibehalten , unb welcher al«

ber Jräger ber 33lattfcbeibe (f. Discus, 1)

erfcbeint. 33ei einem $ufammengefe|}ten

blatte (f. compositus, 1) unterfcbeibet

man ben pauptftiel al« gemeinfcbaft«
licben fblattßtel (Pet. communis)
ober furjweg al« 331 attftiel (Petiolus;

unb bie Stiele ber Ib«lblärter al« be*

fonbere 331attftiele<Petiolipartiale8)

ober 33lattfiielcben (Petioluli).

Petrosum, ein fleiniger ober fei«

figer Ort, wirb balb mit Lapidosum,
balb mit Locus rupestris (f. Kupestria)

gleidibebeutcnb genommen.
phaenogamus, pbdnogamifd»,

= phanerogamus.
Phalanx (angis), ba« S3ünbel, bie

Partie, oon «Staubgefäßen , weldic

bünbel- ober partienweife ^ufammen-

gefleüt ober zufammengemaebfen finb,

L 35. bei Tilia, Hypericum, Polygala,

Fumariaceae. (3fl uim Xtjeil einerlei

mit Kasciculus, 2.)

phanerogamus , b c u 1 1 i rf) b l iU

benb, pbanerogamifdj, roeun eine

pflanze mit zweierlei (leicht erfennbaren)

33efrucbtung«organen (Staubgefäßen unb
93ijtillen) üerfeben ifl, wie in oer erjren

bi« 23fien Älaffe be« Sinnlichen
©erualfoilem«.

phoeniceus, ein etwa« unbeflimmter

3Iu«brud, ber jeboeb metfl ein mebr leb*

bafte« Wotb bezeichnet, unb etroa burdi

„boebrotb" ju überfein märe; »crgl.

puniceus.

Phoranthium, ba« 33 1 ü t 6 e n«

lager, = Clinanthium.

Phragmatospora, querroänbige
Spore, eine jufammengefe&te , mebr?

jellige Spore, j. 33. bei mehreren fiiebe»

nen unb 3l«comoceten.

phragmiger unb phragmigerus,

querwänbig, wo« burd) querliegenbe

Scbeibewänbe in übereinanderjtctjenbe

3lbtl)eilungen gefchieben ifl, 33. bie

£aare am Stengel oon Cucurbita Pepo
unb Salvinia natans.

Phyllichnium , bie 33 1 a 1 1 fp u r,

bie mebr ober weniger beutlicb bemerf*

bare ftortfcfcung be« 33lattmulfte« nach

unten, welche am äußern Stengel nach-

^umeifen i|l, 5. 33. Symphytum ofHcinale,

Vcrbascum thapsus JC.

phyllobla s t us, b I o 1 1 f e im i g, wirb

von einem _bicott)lebonifd)en Äeim ge»

braucht, beuen 5labrung«floffe gering«

fiigig im (*iweiptorper abgelagert finb,

roeßbalb Ernährung frühzeitig au«
ber uuorganifeben 9latur beginnen muß.
Phyllocladium, 33 1 a 1 1 z w e i g, ein

blattartig verbreiterter 3weig, j. 33. bei

Ruscus.

PhyUodium, ba« 33 1 a 1 1 fti e I b I a 1 1,

ein 33latt, weldtc« ganz au« einem oer*

breiterten 33lattflicle beliebt, alfo eigent«

lidi ein blatlfdieibenformiger 331attfliel,

v 33. bei Acacia Mclanoxylon, A. longi-

folia, A. armata, A. deeipiens, Oxalis

latipes unb Lathyms Ochrus.

Phyllopodium , bie 33 1 a 1 1 ft i e l*

bafi«, 33lattfu§, Öaubbafi«, ber

33 lattfliel refl ober Saubanfafc, ber

unterfte Ibeil be« 33lattftiele , welcher

am Stode mancher $arne nadi bem
3lbflerbeu be« 331atte« zurütfbleibt unb
einen jabnartigen ober febuppenformigen

ftortfafc be« Stode« barflellt, j, 33. bei

Polypodium vulgare unb P. Calaguala;

wo folefae ftortfäfce bacbig*gebrängt oor«

fommen, ba wirb ber Stod oon ben*

felben ganz wbedt, wie bei Aspidiura

Filix mas. Strutbiopleris germanica

unb Osmunda regalis. STOirb auch pon

einigen 3lutoren bei pbanerogamifchen

©urjelflöden gebraucht, 5. 33. bei Hiera-

cium.

Phyllula, bie 33lattnarbe, =
Cicatrix folii.

Phyllum, bat? 331 att, wirb fafl

nur noch für bie einzelnen 33lätter be«

»tfengon« gebraucht. «Dtancbe SchriftfleOer

bezeichnen
*"

bamit auch bie einzelnen

33lätter be« Äelche« (f. Sepalum).

-phyUus ( al« Wnbängfolben), «b l ä t U

rig: mono-, di-, tri-, tetra-, penta-

ph'yllus, ein«, zwei-, brei«, Pier»,

fünfblättrig: oligophyllus, arm*
blättrig; polyphyllus, pielblättrig,

um bie 3abl ber 33lätter eine« 33erigon«

ober einer püOe (f. Involucmm) zu be*

zeichnen; bei älteren Scbriftflellern auch

•
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im »ejriebnung bet 3a^l bei Äeld)*

blätter.

Phyma (atis) Wallr., bie tiager»

war je, eine warzenförmige Erhabenheit,

welche auf btm Saget mandjer ftlecbten

oorfommt unb anber« gefärbt ift al«

biefe«, j. bei Peltigeni aphthosa,

guweüen auch bei anbeten frlecbten, rote

bei Roccella tinctoria, Hagenia ciliaris

u. a. m.
phymatophorus , lagerwar jig,

mit t'agerwarjen (f. Phyma) oerfeben,

roie in ben oorbin genannten Beifpielen.

physematosus, a u f g e bl ä b t, j.

bie fruchte von ftigella damascena,

Kaphanus sativus.

Physeuma ( Wallr.) , ba« H I g e n»

läget, bie £auptmaffe, welche bie 35er*

mebrung«* unb ftortpfIan$ung«organe

ber "lügen trägt ober einfcbltejjt , fofem

fie noch einen jeüigen Sau $eigt, wie

bei ftucoibeen, ftloribeen, Ulooibeen unb

(Lomerooibeen.

Physinx, ba« galtettma ffige

Saget, eine fcbleimige ober gallertartige

<Diaffe, welche feinen jelligen Bau etfennen

läßt unb roorin bie au« jerftreuten ober

aneinanber gereibeten 3ellen bejlehenben

^ortpflanjungeorgane eingebettet finb,

roie bei Nostoc unb Rivularia ($um

Xbeü einerlei mit Mucus matricalis,

SDluttcrfcbleim); bann auch eine Waffe

oermitteljt einer foleben Subftani, nufam*

mengeflebter ttlgenfäben, roie bei Meso-

glqja unb Chaetophora.

Phytogonidium, Äeimförper,
einer oegetatioen 3etle ähnlich, unbeweg*

lidj, obne Befruchtung teimenb, j. ».

Gloeocapsa, Oscillaria, Diatomaceen.

Phytoma, «Tjflanjenf örper, ein

9lu«brud für ben oegetatioen Körper

aüet <Bffangen.

Phytoaoon, Schwärmern, Sa«
mentörper, eine febr tleinc, ftirfftoff*

reiche 3ette, welche bureb 2Bimpern bewegt,

bem Samenthiereben be« tbierifeben

Äörper« gleicht unb in bem tHntfjeribium

entflebt (f. Füa foecundantia).

piceus, pecbfchwarji, tbeerfar*

big, bräunlidVfcbwarj.

pictus, gemalt ober bemalt, mit

anber« gefärbten Stellen ober grofjen

Rieden oerfeben; ift mehr ober weniger

ü bereinjtimmenb mit notatus unb ma-
culatus.

pileatua, buttragenb, mit einem

£ute (f. Pileus) oerfeben: Fungi pileati,

$utpil*e.
pileiformiB, butförmig, bem £ute

(f. Pileus) eine« <Dil$e« äbnelnb, j. 5B.

bie Wntberen bei Adoxa nach bem fcuf»

fpringen, bie ftlecbtenfrucbt bei einigen

Biatora-flrten (B. byssoides u. a.>.

Pileus, ber £ u t , ber gur Scheiben»,

leller» ober ©lodenform ausgebreitete,

mit ber Schlauch» ober Sporenfcbiebte

(gewöhnlich auf feiner untern fläche)

überzogene Jbeil, alfo ber ©chlauchfchicbt*

träger (f. Hymenophorum ) fammt ber

ScblauaV unb Sporenfcbiebte (f. Hyme-
nium) ber hiernach genannten fcutpilje,

j. 93. bei Agaricus, Boletus, flydnum
unb Thelephora.

pilifer unb piliferua, baartra»
genb, ma« an einem <5nbe in ein £aar
ober eine baarförmige Verlängerung au«*

geht; baher: apice piliferus, baar*

fpi&ig, auf ber Spifce haartragenb,

Ü. B. bie Blätter oon Lycopodium cla-

vatum, Polytrichum piliferum unb Tor-

tula ruralis.

pilosiusculus , etwa« behaart
ober fchwach behaart (f. pilosus).

pilosuB, 1) behaart, ober haarig,
mit langen, biegfamen, meift etwa« ent«

fetnt jlehenben paaren befleibet, j. B.
bie Blätter oon Luzula pilosa unb L.

campestris : wirb oft auch mit hirsutus,

rauhhaarig, oerwecbfelt, wenn bie

£aare biditer flehen , unb mit hispidus,

jteifhaarig, wenn babei bie £aare

etwa« ftarrer finb; bei entfernter flehen*

ben, mehr flarren paaren jagt man auch

wohl setoso-pilosus, horfliej-bebaaet;

2) haarig, au« paaren ober baaräbn*

liehen Ibeilen jufammengefcfct, 5 B. bie

haarige ftrucbtfrone (Pappus pilosus,

#aarfrone^ bei Inula, Hieracium unb
Aster, ba« Blatthäutcben oon Eragrojtis

pilosa unb Phragmites communis.
Pilus, ba« #aar, ein bünner, meifl

röbriget unb burebfiebtiger, au« einer

einzigen ober au« mehreren linienförmig

aneinanber gereiheten (feltener mebrfeitig

oerbunbenen) 3ellen beflebenbcr ftortfafc

ber Oberhaut, welcher auf aücn mit

einer Oberhaut befleibeten ^heilen (oon
ber 2Bur$el bi« ju ben Samen) oorfom»

men fann.

Pinetum, ber ^ichtenwalb, Äie»
fernwalb, «Rabelboljwalb ober

fRabelwalb, überhaupt ein au« Soni»

feren (3apfenbäumen) befiehenber fflalb.

pinguis, fett ober fettig, oon
ftetttonfiftenj , ober auch oon fertigem,

Änfeben, wie mit ^eü überflrichen, j. ©.
ba« unterrinbige ßager oon Verrucaria
pinguis.

1

d by Google



Pinna — Planta 121

Pinna, bie Riebet ober ba« ftie»

berblat t, bejeidmet bei allen gefieberten

{Blättern ein Sbeilbiatt ber erften ©er*

gweigung be« gemeinfcbaftlidjen 93latt*

ftiel« ober ber £auptfptnbel be« 93latte«,

alfo bei bem einfach geheberten 93Iatte

ein einfache« Ibctlblatt, bei bem hoppelt*

gepcberten ein gefieberte«, bei bem brei*

faaVgefieberten ein boppelt
*
gefieberte«

Ibeilblatt ic.

pinnatifldus, fiebcrfpalttg, f.

bei -fidus.

pinnatilobatns u. pinnatilobus,

f i e b c r l a p p i g, f. bei lobatus mit -lobus.

pinnatinl, fieberartig, nad) 91rt

eine« gefieberten 93lattc«: pinnatim ramo-

sus, f i e b e r a r ti g*oerjweigt ober

fieberäftig, j. 9. ber Stengel oon
Hypnum abietinum unb H. filicinum.

pinnatipartitus , fiebert bei l ig,

f.
bei -partitus.

pinnatisectus, f ieberfebnittig,

f. bei -sectus.

pinnatus, gefiebert, wenn ein

gemeinfebaftlicber 93lattftiel ober eine

•pauptfpinbel fid) fteberneroig (f. pinni-

nervis) verzweigt, unb bie 91ejle ber

erften Verzweigung ju ÜDttttelneruen ein«

facber Ibeüblättcr werben; baber nennt
man biefe 91rt ber 3"fanrmenfe^ung aud)

„einfachgefiebert", simpliciter pin-

natus (j. 93. bei Vicia sativa, Astragalus

Cicer, Robinia Pseudacacia), im Wegen*

fafce bem 2>oppeltgcfieberten
(f. bipinnatus), dreifach- unb 93ier*

faebgefieberten (f. tripinnatus unb
quadripinnatus) IC.

pinniformis, fieberförmig, oon

©eftalt eine« gefteberten 93latte«, }. 33.

bie £ülle (ba« au« leeren 'Balgen jufam*
mengefebte fcedblatt) unter ben 5lebrd)en

bei Cynosurus.

pinninervis unb pinninervius,
fieberneroig, wenn oon bem £aupt«
nert>en ober ber 2Hittelrippe eine« 93latte«

ober blattartigen Xbetlee in verfebiebenen

4jöl>en (ju beiben Seiten) bie Seiten»

neroen ober £auptabern unter einem
beutlicben Söinfel abgeben unb fid> gegen

ben JRanb hinziehen , wie bei Fagus,
Quercus unb Aesculus.

Pinnula, ba« ftiebereben ober

ftieberblätteben, ein einfache« ZljtiU

blatt, ein iölatt ber legten Verzweigung
be« gemcinfcbaftlicben 93lattftiele ober ber

#auptfpinbel, fowobt bei einfach« al« bei

mebrfa* gefieberten 93lättern
; ift einerlei

mit bem 93 lätt eben (f. Foliolum, 2).

Piscina, ber ftifebteid), in 93ejug

auf ba« 93orfommen ber 93ftan$en meift

ü bereinjHmmenb mit Stagnum (f. ba«

2öort>.

Pistillidium , 93i füll träger, ba«

befonbere Crgan $ur Aufnahme be«

9trd>egonium« bei SHoofen.

Pistillum, ber Stempel ober ba«

9 t fit II, ba« innerfte ober öielmebr

oberfte, ben ©ipfel ber 9Mütbcnacbfe ein*

nebmenbe ^ortpflanjung«organ pbanero*

gamifeber QJflanjen, welche« oft felbjt

wieber au« einem ganjen tenflu« oon

Fruchtblättern (f. carpicus) gebilbet wirb,

ben Anfang ber fünftigen ftruebt bar»

fieüt unb nach ber »Befruchtung in biefe

au«mäcb«t. 3>a« '«iftiü bcflebt au« bem

(Sierftod (f. Ovarium) unb ber SRarbe

(f. Stigma), welche in Dielen ftällen noch

t>on einem ®riffel (f. Stylus) unterfingt

wirb. (SKancbe Scbriftfteller oerrcecbfeln

auch ba« Wftiü mit bem ©rirfcl ober

boeb bie SRamen beiber.)

Placenta, ber OR u 1 1 c r f u cb e n,

beffer ber Samenträger, = Sper-

mophorum.
placentiferua, eigentlich famen*

trägertragenb, fann aber auch blo«

bureb „famentragenb" überfebt wer«

ben, j. 33. valvulae in medio placenti-

ferae, bie Älappen in ber Glitte f a m er-

tragen b, bei difKneen unb 93iolariecn.

piacentiformis , fudien förmig,
eine febr ftart niebergebrüefte Äugel' ober

eine biete, flacbe, fchwacb gewölbte ober

auch etwa« oertiefte Scheibe barftellenb,

j. 93. ber fnollige ' SBurjelfrod oon Cy-

clamen curopaeum, ba« 93lütbenlager

ber Dorsten ia-'Ärten.

Planities, bie <S ben e, ber ©egenfafe

»on £ügcl* unb 93erglanb.

planiuBCulus, jtemlid) ober faft

flach.
piano -compressus, f l a cb * j U f a m*

mengebrudt, wenn ein fonft gewöbn*

lieh bider (fhelrunb, fantig ?c. oortom«

menber) Jbeil bünn, gleicbfam breit*

gebrüeft unb auf beiben Seiten päd)

erfdieint, ;. 93. ber Stengel oon Opuntia

vulgaris unb 0. Ficus indica, bie Schot»

eben oon Lunaria unb Farsetia clypeata.

Planta, bie «Pflanze, 1) im wei*

tem Sinne ein jebe« organifebe« 2öefen,

welche« nicht )um $bierreiche gejäblt

wirb, ober auch ber 3nbegriff aüer ©e»

wädife, al« ©efammtinbioibuum gebacht

;

2) ein einzelne« Gremplar einer ©ewäch«»

art, (im gemeinen Sprachgebrauch) ein

Stocf, }. 93. ein SRelfenftocf, ein Hofen*

ftod (oergl. aud) Specimen).
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Planum, We ftläcbe, eine flache

(ober |temlt<f> flache) ©eite ober ein fotcbc*

Cinbe eine* 'Vftanjent^eile, j. 93. Planum
commissurale, bie 93 l r n !i i u :i ii o i l äcbc

(f. bei commissuralis): piano triangulari

truncatus, mit einer bretecfigen fläche
abgcfrbnitten, rote bie Scupcben oon
Leonurus unb Marrubium.
planus, flach, 1) wa* eine ebene

ftlache. (im matbematifchen ©inne ge=

nommen) bübet ober biefer möglicbft

nabe fommt (al* Wegenfah oon con-

tcxus. gewölbt ober concavus, »er«

tieft), j. 93. bie Cberlivpc be« Äelcbe*

bei Melissa, ober ber 93lume bei Glechoma
unb Nepeta, ba* 93lütbenlager oon

Centaurea nigra unb Onopordum Acan-
thium. ba* (Stmeifc bei ben Ortbofpermeen

(Umbellifcren), bie Ober* unb Unterfeite

folcber 93lätter, beren SReroen burebau*

nicht hervortreten; 2) wa* bünn unb
jufammcngefläcbt, wenn au* nicht immer
gerabe in eine gleiche öbene ausgebreitet

ift (al* Wegcnfafc oon cylindricus, mal*
jtg, teres, ftielrunb, semicylindricus,

j)albwal$ig, semitercs, jjalbfrtel»

runb jc), j. 93. bie 931ätter von Allium
ursinum, A. sativum unb A. Porrum;
3) wa* au« Ibeilen beftebt, bie in einer

ebenen fläche liegen, 93. bie 3>olbe

Don Imperatoria Ostruthium unb He-
racleum Sphondyliura. — £cr 9lu*brurf

planus roirb ferner oft al* ©egenfafc von
undulatus, wellig, crispus, fr au*
unb ragoras, runjelig, gebraucht unb
bann jum Ibcil mit laevis, glatt,

oerwecbfelt.

platyphyllinuB , breit blättrig,
jur 93cjeichnung eine* au* breiteren,

icbuppenfermigen 93lättcben gebilbeten

ftleditenlager* , wie btefc* neben bem
«einblättrigen (f. microphyllinus) ;u*

weilen bei 'ber nämlichen 9lrt, }. 93. bei

Cladonia digitala, oorfommt.

pleio- (al* ©orfplben bei 9Börtern

au« ber grieebifeben ©pracbe), mehr»,
au* mehreren $r)eilen mfammengefept
ober bnmit »erfehen, }. 53. pleiosepalus,

mehrblättrig oon einem Äelcbe,

pleiopetala, mehrblättrig von einer

93lumenfrone, pleiophyllus, m e b r b I ä 1 1*

rig oon einer £ülle ober einem 93erigon,

pleiocyclus, mebrwenbclig, au*
mehreren fflinbungen befiehenb, wie bie

hülfen oon Medicago orbicularis unb
M. scutellata. ((Jntfpricht bem latei-

nifchen pluri-.)

plcnus, gefüllt, wenn in einer

93lüthe bie ©taubgefäie unb oft aud)

bie 93iftille grö&tentbeil« ober ade in

(Blumenblätter umgewanbelt fmb, wie

e* v 93. bei Rosa centifolia unb Keria

japonira in unfern Wärten ber ftall ift.

Plouronchyma , ein überflüfftger

9üi*bruc! für ein au* 53aft$cUen beflehen*

be* -VUgewebe.

pleurocarpus , f e i t e n f r ü ch t i g,

baher Pleurocnrpi, ©eite nfrü&t ler,

eine Hbtbeilung ber Saubmoofc, bei wel«

d>en bie Früchte feitenflänbig erfcbeinen.

pleurogenus, feitlid), oon Q3ilj*

fporen gebräuchlich, welche an ber ©eite

be* Iräger* enifpringen.

pleurorhisus , feitenwurselig,
wenn bei einem Äcimc, heften Keimblätter

mit ibren oberen (ober oorberen) flächen

aufeinanber liegen, ba* ffiürjelrhen fo

aufwärt* gefrümmt ijt, ba§ e* an bie

SRänbcr ber Aeimblättcr tu liegen tommt,

j. 95. bei Chciranthus unb Lunaria,

bei ben 93apilionaccen. 5>iefer lu*brucf

entfvricht ben anliegenben ©amen*
lawen (f. accumbens, 2), unb Wirb

in gleichem ejnnc gebraucht.

Plica, bie ftalte, eine burefa 93er*

boypelung eine* blattartigen ober bäu«

tigen Ibeil* entftanbene, ftumpf* ober .

fcharfwinfelige SRinne ober mfammen*
gebrüefte ($rböt)ung, j. 93. auf ben 93lät»

tern oon Hypmim tamariscinum unb

H. aduneum, wo fie ber Sänge nadj,

ober im ©dilunbe ber 93lume oon Litho-

spermum, wo fte querüber geht. 9lucb

tiefe furchen unb febr fcbmale Winnen

werben zuweilen al* galten befebrieben,

wie auf ber innern ©eite ber 93erigon«

blätter oon Lilium. wo He noch al«

.fconigf alten (Plicac nectariferae)

bezeichnet werben.

plipativus, gefaltet, gleicbbebeu»

tenb mit plicatus, bei 93lättern gebräuch»

lieh, bie noch in ber Änofpe eingefcbloffen

fmb, |. 93. bei Fagus unb VHis, bei

verwaebfenblättrigen 93lumenfronen ge*

bräuchlich, bie in ber Änofpung in galten

gelegt Tinb, j. 93. bie 93lumenfronen von

Convolvulu8, Datura.

plicatus, gefaltet ober faltig, in

galten (f. Plica) gelegt, wekhe halb

ber fiänge nach oerlaufen (longitudina-

üter plicatus, läng* faltig), wie bie

93lätter oon Veratrum album unb Pani-

cum plicatum, halb querüber gehen

(transverse plicatus, querfaltig), wie

bie 93lätter oon Carpinus Betulus unb
Fragaria vesca, balb ftrablig au*einan*

bergeben (radiatim plicatus, firahlen»

faltig), wie bie 93lättet oon Charaae-
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plumbeus —

rops hu mit is. unb Corypha umbra-

culifera.

plumbeus» bleifarbig, bleigrau,

grau, inä 33läulid>e jiebenb, $. 93. bie

-.Hntluuou von Echinops sphaerocephalus.

plumosus, feberig, rocnn £aare,

33orfien ober lnnu-- unb bogenförmige

Xbeile ibter Adlige nad> mit feinern,

abftebenben £ärcben befefrt fmb, wie bic

Straelen ber ftruditfrone bei Tragopogon,

Scorzonera unb Valeriana, bie (»rannen

bei Stipa pennata, bie Farben bei Hor-

deum unb Triticum.

Plumula, ba« ftebereben, 1) baä

fteberlpaar, eine« ber feitliaSen £är*

eben bei einem feberigen Ibeile (f. plu-

mosus;: 2) bae 33lafctfebercben, bae

jwifd>en bem Samenlappcnförper uer-

fteefte. Äeimfnöfpcbcn (f. Gemmuta, 1).

pluri- (als 33orfulben bei SBörtern

aue ber lateinifd)en Sprad)e), meb,r*,

aue mebreren Ibeilen bcfiebenb ober

bamit verleben, j. 33. pluriceps, meb,r»

töpfig ( glciAbcbeutcub mit multieeps),

pluriloeularis, m e b r f d cb e r i g, uon einer

ftrudit, bie bureb Scbcibewdnbe in färbet

geseilt ift, pluriovulatus, m c breiig,

von einem Gierftocf, ber mebr a\i ein

hieben entbäli ic. (Gntfprid}t bem grie»

düfdmi pleio-.)

Podetium, baö ©cfiell, bcr,irä»

ger, bie JyruAtjiü^e, ein ftiel- ober

ftengeiförmiger Xb« 1 o°» verfebiebener

(»eftalt (einfad), dflig, waljig, vfricmlicb,

becherförmig :c), welcher auö bem öager

mand)er Jlecbten entfpriugt unb häufig

bie ftrücbtc trägt, j. 35. bei Cladonia.

podicellatus, gefiielt, von ftled)«

tenfrüebten, welche (uon einem tfruebt»

fiiele (f. Podieellus) getragen roerben.

Podicellus, ber $lcrbtenfrud)t*
ftiel, eine furje, fiielartige Verlängerung

be« Magere ober fclbfr bes ©cnelle« (f.

Podetium), welche unmittelbar eine Jlecb«

tenfruebt trägt, $. 33. bei Hagenia cilia-

ris, bann bie Strahlen am 9tanbe ber

beeberförmig erweiterten ©ejicllc bei Cla-

donia cornueopioides iC.

Podocarpium jr ^rumtfuß, bic

9afM ber faucht (feiten gebräuchlich).

Podogynium , ber ^tempelfuji,
= Gynopodium.
Podospermium, bic9Ubelfcbnur,

ber Mabelflrang ober Äcimgang,
— Funieulus umbilicalis.

politus, p o l i r t, wenn bei einer ebenen

ober glatten ftlädK jugletcf» ein bebeu»

tenber ®lans vorbanben ifr,-$. 33. bei

bem fiager »on Parmelia centrifuga

polygamus 123

var. conspersa unb Ramalina Scopu-
lorum.

Pollen, ber 33lütbcnftaub ober

Rollen, ber Inhalt ber tKntbere bei

Pbanerogamifcben 93flanjen, mcifl aue
flaubdbulid)en Äörncbcn (3tQen) be»

flcbcnb, welche im 3nnern ben 23efrucb*

tungefloff (Fovilla) einfcblicfjcn.

Pollex, bie daumenbreite, bie

33reite ober beffer bie Sange bee vorbern

©liebee am Baumen, = 1 3oü. (6.
Uncia.)

pollicaria, baumenbreit, soll*
lang, jollbreit (f. Pollex); bi-, Iri-

pollicaris, jwei, brei 3oll lang.
Pollinarium (Link), 1) bie «Jiol*

tenmaffe, = Massa pollinica (f. bei

bem folgcnben Sort) , eine cnlinbrifcbe

ober tonifebe fcblaudiartige 3cllc, welche

in grö&ercr 31n$abl im Hymenium bei

mehreren .fcomenompeeten ftcb finbet unb
für eine öntwicflungefrufe ber 33afibien

gebalten wirb.

pollinicuB, p o II i n i f cb , ben Hollen

betreffenb ober aud Rollen beflebenb:

Granum s. Granulum pollinicum s.

Pollinia, ba« «Pollcnf orn (f. Pollen);

Massa pollinica, bic 93 o llenmaffe ober

33lütpenflaubmaffe, eine 93ercini»

gung aller QJollenfömer eine« 3lntbercn*

facbee su einem Älümpd»en, wie beiDr*

ebibcen unb 3lfflepiabeen.

pollinifer, 33 hl t ben (1 au b tra*
genb, iaber folia pollinifera, j. 33. bei

6.pcabeen.

poly- (als 3knfolben bei 3Körtern

aue ber gricebifeben Spradjei, oicU
ober reidv, bem lateinifebeu multi- ent*

fpreebenb.

polyadelphus, r> i c 1 b r ü b e r i g ober

po In ab elpb ifd), wenn bie Staubfä-
ben einer 33lütbe in mebr al« wei 33ar*

tieen oerwaebfen fmb, j. 33. bei Citrus,

Hypericum unb Bryonia.

polyandruB, u i e I m d n n i g ober p o*

lüanbrifcb, mit jablreicben €taubge»

fänen uerfeben.

polychotomuB, uielgabelig oer<

jweigt, j. 33. bic Stengel maneber

33{fangen.

polycotyledoneue , u i c l f a m e n

lappig, uielf eimbldttrig ober po«

Ipfotplcbonifcb, mit mebr al$ jwei

Äeimbldttern (f. Cotyledon) uerfer;en,

\. 33. ber Acim uon Pinus-3lrten.

polyembryonalis , Diel feint ig,

). 33. niebt feiten bie Samen ber 3luran»

tiaeeen unb Üorantbaceen.

polygamuB, oielebig ober palp«
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gamifch, wenn neben Bwüterblüttjen

aud) nod) eingefchlethtigc (männliche ober

weibliche) oorfommen, j. 93. bei Aescu-
lus, Parietaria, Acer-31rten.

polygynua, oielmeibig ober po*
lDgpnifcb, mit äat)lreid)en 93iftiuen

ober ©riffeln oerfefjen.

polymorphus, oielgefialtig, wie

j. 33. bie Blätter überhaupt ober bie

93lätter mancher «pftanjen, j. 33. bei

Polygonum amphibium
,

Valeriana-,

Scabiosa-3lrten ober bie SRepräfentanten

geroiffet natürlicher Familien, j. 93. (Su*

plwtbiaceen.

polypetalus, oielblättrig, von
3Humen (f. bei -petalus).

Polyphorum, (wörtlich) ber 93iel«

tröger, ein faum gebräuchlicher 3lu««

brurf für ben mit jatjlreicben 93ifiillen

ober fttüthtchen befehlen Stempel ober

ftruchtträger (ftruchtboben ber 31ut.) bei

Ranunculus, Anemone, Fragaria etc.

polyphyllus, oielblättrig (f. bei

-phyllus).

polypyrenufl , otclfteinig ober

oi eitern ig (f. bei -pyrenus).

polysepalus, oielbldttrig, von
Steden (f. bei -sepalus).

polyspermus, »ielfomig (f. bei

-spermus).

polystachyus, oielä^rig (f. bei

-stachius).

polystichuB, oieljeilig (f. bei

-stichus).

pomaoeus, apfelgrün, meifjlid)*

grün, iebod) nod) jiemlid) lebhaft.

Pomarium unb Pometum, ber

Ob ji garten, ein mit aabjreid)en Dbfb
bäumen bepflanjte« totücf Sanbe«.

Pomum, ber 31p fei ober bie 21p fei*

frud)t, eine ftrucht, au« einem mit

bem Äelcbe oerwachfcnen (fogen. unter»

ftänbigen (Sietfroct) entfianben, mit bi<fer.

fletfchigcr fDÜttelhaut (f. Mesocarpium),

welche entweber mit einer gütigen ober

pergamentartigen 9Banbhaut au«geflct=

bet ift (Pomum, 31p fei, im engeren

€inne Pomum capsulatum,Ä er n a p f e 1),

j. 93. bei Sorbus unb Pyrus, ober bicfe,

holzige bie beinharte Rächer einfcbliefjt

(Pomum putaminatum ober beffer pyre-

natum, ©teinapfel), j. 33. bei Mespi-

lus unb Crataegus.

porosuB, 1) p o r ö «, auf ber Oberfläche

mit fleinen Sötbem oerfetjen , welche meift

mit einem erhabenen (rodrjd)enförmigen)

£ofe umgeben finb, $. 33. ba« Sager oon

Fucus vesiculosus unb F. serratus, bie

blattförmigen 31efte be« Säger« bei Sar-

gassum-3lrten, bie 5Jerbitfuttg«fdHcr»ten

mancher 3edenrodnbe, baljer Cellulae

porosae (poriferae), poröfe $tlltn,
vasa porosa, poröfe ©efdjje; 2) lö»

d>erig, überhaupt mit einem ober meh*
rcren Söcbern oerfefjen: uni-, bi-, qua-

driporosus, ein*, jmei*, 0 ierlöcberig,

bie 3lntb/ eren oon Caulinia, Vaccinium,

Solanum unb Gauitheria (aniljrer©pi{je)

;

3) porenreid), mit oielen Södjecn oer=

fetjeix, j. 33. bü« £013 oon Phytocrene
;

mit oielen tiefen Sötern oerfeb.en, wie

bie Sd)laud)fd)id)te (Hymenium) oon
Polyporus.

porrectus, au«geftrecf t, heroor*
gejirecft, gerabe oorgcjrrecf t, wa«
oon bem Sbeile, tem e« angehört ober

oon n>eld)em e« getragen wirb , in je«

raber unb gleicher IRicbtung mit beffen

3ld>fe auegeht unb babei metjr ober

weniger über i&n felbft hinau«tagt, 3. 93.

bie beiben oberen 3d&ne be« frucbttra«

genben Äeldje« bei Trifolium l'ragife-

rum unb Tr. resupinatum, bie S^ne
ber Iljetlblätter bei Potentilla nitida, bie

93lütl;en auf ihren 33lütb.enftielen in ber

Stifpe oon^Silene italica unb S. nemo-
ralis (in biefem Salle al«©egcnfa& oon
nuums, üäerljangenb).
Poms, 1) ba« Sod), überhaupt eine

tleine Oeffnung ober eine burdjbrodjene

Stelle, j. 33. auf ben fcödercbcn ber

$tud)tbe()älier bei Fucus unb Sargas-

sum, an ber Spifce ber 3lntheren bei

Solanum unb Vaccinium, in ben 3dr>>

nen be« 33eriftom« bei Grimmia, in ben

93ldttern oon Dracontium pertusum, im
älteren Sager oon Umbilicaria erosa;

oft aud) nur eine punttförmige 33ertie*

fung, unb bann mit Fovea unb Fo-

yeola (©rube unb ©rübchen) oer«

mechfelt, j. 93. bie Jponiglöcber (fiatt

$ 0 n i g g r ü b d) e n) auf bem (Sierftocfe bei

Hyacinthus
5 2) bie 33 0 r e ober6 p a 1 1 ö f f»

n ung, eine oon jwei meift nierenförmigen

ober tjalbmonbförmigen gellen eingcfcblof*

fene, fcltener oon me&r al« jwei 3eQen

junämft umgebene, gewör^nlid) länglid>e,

ri^enförmige Oeffnung in ber Epider-

mis ber ^flanjen; = Stoma.

posticniB, 1) ber b tutete ober^in-

terfte; 2) b.interftdnbig, auf ber

^intern ober untern $läcf>e eine« XtytiM

beftnbli6, j. 93. bie ftled)tenfrud)t auf
ber untern Jläctje be« Sager« bei Pelti-

gera resupinata.

praecox, frühzeitig, l)wa«über*

haupt früt) im 3ahre heroortommt unb

fleh entfaltet; 2) wa« früher, al« ge»
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wiffe anbere 95jlanjenrbeile jur Gntfal»

rang unb 9Iu«bUbung gelangt, 5. 93. bie

931ütbentä$cben \>o\\ Salix caprea unb
S. cinerea, welche ficb vor ben ©tattern

entfalten, bie Früchte bei Calicium Birten,

bei Lecidea myrmecina unb L. elabens,

welche ficb oor bem fiager , ba* Sager

ber meinen übrigen ftlecbten, roelebe« fich.

por ben fruchten auebtlbet.

Praefloratio u. Praeflorescentia,
"bie 331ütbenbecflage ober <Prdflo»
redcenj, = Aestivatio.

Praefoliatio t bie ftnofpenlage,
bie 93Iätterfnofpenlage, bü 93 1 a 1 1»

läge in ber Änofpe. bie 9lrt, wie bie

Blätter in ber Änofpe, por ihrem 9(u««

fcblagen, gefteüt unb jufammengefaltet

ftnb.

praemorsus, abgebiffen, wa«
an feiner ©pijse fo abgefhtfet ift , ba§

biefelbe eine ungleich auägejacfte fcinie

ober eine unebene ftläcbe barftetlt, 3. 93.

ba« 93!att pon Pavonia praemorsa, ber

28ur;elfiocf PonSuccisa pratensis, Leon»
todon autumnalis unb Crepis prae-

morsa.

praeproperus , ooreiltg, uon

einem Aeime, ber fcbon t>or feiner Iren*

nung oon ber Wutterpflanje ficb jur

jungen ^Bflanje ju entfalten beginnt (f.

blastocarpus).

Praeruptum, ein frei I er 9tb bang,
ein jäher ober abfcbüffiger Ort.

praeinus , laucbgrün ober (nacb

(Sintgen) fmaragbgrün, ein lebhafte«

©rün, jebocb mit einem bläulieben ober

graulieben Anflug; gradgrün (nacb

fcnbern) , ein reine« , lebhafte« ©rün
ohne eine anbere 93eimifcbung.

pratensis, wiefenbewobnenb;
plantae pratenses, 9B iefenpflanjen.

Pratum, bie © i e fe,
1 eine pauptfäcb*

Ii* mit ©räfern bewaebfene etreefe San«

bei.

Primarius, ber erfte, b a u p t fä cb*

liebe, primäre: flos Primarius, bie

erfte 931ütbe, bie ficb uor ben übri*

gen beffelben ©tengel« ober 9tfte« ent«

faltet, g. 93. bei Ruta graveolens. wo
fte ftcfi bureb filnfjdbltge ß-pflen, bei

Adoxa Mosrhatellina, wo fte ficb bureb

oierjäbltge üpflen pon ben anbern 931 ü*

tben untetfebeibet. — ffiirb joboeb bau«

ftger bureb bie Sotfplbf $aupt* au«*

gebrüeft: juga primaria, bie $aupfc
riefen (f. bei Jugum, 2); nervus Pri-

marius, ber £auptnerr> — Wittel«

nero (f. bei intermedius) ; vena pri-

maria, bie $auptaber, eine ber erften
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93erjwetgungen eine« $aupt« ober 3Rit*

reinen?«; caulis primarius, ber £aupt»
ßen gel, welcher ficb juerft entwirfelt

unb in ber Kegel aueb am träftigften

erfebeint; species primaria, bie $aupt*
art ober <btammart, welebe man bei

oeränberltcben ÜDlerfmalen einer <Pfkn*

jenart al« bie urfprünglicbe ober ©runte
form §u betraebten bat.

primigenus, primitivus unb pri-

mordialis, (wörtlich) juerft erzeugt
(erfierjeugt) ober uranfä ngltcb,
wirb von 9f[ait jtn 11) ei 1en gefagt, welche

früher al« bie übrigen (gleichnamigen

ober ungleichnamigen; Jhetle ber 9?ffan*

jen Porbanben waren, j. 93. folia pri-

migena s. primordialia. bie 9ßtimor*
bialblättet ober örftling« blätter,
bie ficb bei ber feimenben $p*an&e juerft

über bem 93oben je'ö01 ' M Pbaneroga«

mifeben «Bflanjen febon im Äeimfnöfpcben

»otbanbfu waren, alfo über ben @amen*
läppen ftet)en, bei fröptogamifeben ©e*
mäcbfen aber erft au« bem tBortetm (f.

Proembryon) erzeugt werben. 3)oeh wer»

ben fte bei ben lefctern nur bann befon»

ber« unterfefaieben , wenn fte eine pon
ben nacbjolgenben 93lättern oerfehiebene

93ilbung haben, wie bei ben ftarnen

unb einigen Vtoofen (Tetraphis Brow-
niana, Bryum ligulatum u. a. m.); Utri-

culus primordialis, ber 9?rimorbiaI*
fehl au eh, bie ftiefftoffbaltige Uuttleibung

ber fugenbliehen Zellmembran.

prismaticus, priämatifeb, pon

©eftalt einer fantigcn€äulc; wirb baupt«

fachlich oon Üheilen gebraucht, welche

ber93lütbe unb Frucht angehören, j. 93.

ber Äeleh Pon Datum Stramonium unb
Mimulus luteus, bie ftapfel non Prisma-

tocarpus; feltener 00m Stengel, wie j. 93.

bei einigen Cereus-9Irten.

proboscideus, r ü f fe I f ö rm i g, oon

waldiger ober faft pfriemlicber ©eftalt

unb am obern (inbe mit einer fleinen,

flachen, auch »ertieften Erweiterung ober

mit einer (leinen, tnolligen 93erbicfung

»erfeben, j. 93. manche ©efieüe (f. Po-
detium) auf bem fiager von Cladonia

cracilis unb CI. degenerans, bie SCap*

fei Don Martynia proboscidea.

procerus, t)o<b, j. 93. arbor pro-

cera, ein bober 93a um; gleiebbebeu*

tenb mit elatus.

Processus, t) ber 3ortfa$, über«

haupt eine Jperuorragung ober ein por*

fpringenber Itheil, welchen man nicht

mit einem befonberen 92amen belegen

wia, j. 93. bie bleibenben 931attjtielba-
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fen (f. Phyllopodium) bei manchen ftar»

ncn, bie man au* al« Storffortfäfce
(Processus caudicis) bejeicbnet , ober

bie breiteten, mit ben ffiimpetn abroech*

felnben %adm be« innem »JJetifiom« bei

Bryum unb Hypnum , bec feberartige

ftortfafc an ber Spifce bet »Mntberen bei

Nerium, bie ftortfäfce on bet 33afi« bet

äufieten Staubfäben bei Ocimum, an
ben Staubfäben mancher (Iruciferen;

2) bet Hergang ober tfrocef?, bteHrt

unb Seife, roie etwa« gefebiebt , j. 33.

Processus germinationis, bet £ e t g a n g
beim Äeimen ober Äeimungdpro*
ge§; Processus foecundationis , bet

33efrucbtung«proj}cj}.
procumbens, liegenb, niebet-

liegenb, von einem Stengel obet non
Äefien, welche bet Ihbe flach anliegen,

o^ne " au« i^rer unteten Seite »Bürgeln

ju treiben, $.93. beiHerniaria glabra,Cor-

rigiola littoralis unb Senebiera Corono-
pus. (S. auch prostratus.)

produotuB, norgegogen, wenn
X bette übet ihre geroörmlicbe ©ränge

gleicbfam binaucjgejogen ftnb. g. '3. bie

Äeld)blättet übet ibren ®tunb in Säpp*

eben bei Viola, Myosurus, bie SRetnen

am 93lattgtunbe bei mehreren Rheum-
9Uten.

Proerabryon , bet SSotfeim, baä

bei bet Äeimung rroptogamifebet ©e=

roäcbfe guetft au* bet Spore ftcb erjeu*

genbe ©ebtlbe uon einfacherem (ftet*

gelligem) Sau, wotau* etft fpäter bie

junge (betSRutterpflange ärmliche) qjflange

betnorgebt (f. aueb Prothallium, Prolo-

nema).
progerminan a, fjerttorfprojfenb,

oo n Anofpen, welche fieb untet bet <&tbe

(au« bem unterirbifeben Stamm obet

SBurjelfioef) bilben unb ibte Itiebe übet

ben 93oben emporfebiefen , wie bei ben

meifien petennitenben fangen.
Projeotura, bet ©otfptung obet

gortfajj, = Processus.

Proles, bie 93rut, iunge, fnofpen«

artige Xbeile , roeld>e an bet älteren

Spange ficb ergeugen unb, non biefet

fidb töfenb , gu neuen fangen au«roach*

fen: Proles bulbi, bie Swi^elbtut
(f. bei Bulbulus). 9lucb bie jungen,

barau* hervorgegangenen fangen felbft

werben rcobt guroeilen ©tut genannt.

prolifer, 1) btutttagenb (f. Pro-

les»; 2) fp r offen b obet prolifert»
renb, roenn einc9ßftange obet ein $jian*

3entbeil au* foldien ©teilen, roo fonfl

gewöhnlich, fein weitere* ftortwacrjfen

— propagatio

flattfinbet, neuelriebc brtngt, g. 93. ein

Stengel an feinem blütbenttagenben

©ipfel, eine 93lütbc au* ibtet 9lcbfe, ein

becherförmige* ©efiell be* ftlecbtenlager*

(f. Podetium) au* feinem JRanbe ober

au* feinet *DUtte :c.

prolifleans unb proliflcus, btut»
mache nb, wa« ftd) (ohne gur Frucht-

unb Samen- obet Spotenbilbung gu ge*

böten) gu neuen, felbiifiänbigen *Pj!an*

gen entfalten fann: Gemmae s. Gern-

mulae prolificae, bie 93rutfnofpen
obet Äetmfnofpen, bie ftnofpen auf
ben (inben ber fäblichen "Äueläufer bei

Sempervivum soboliferum, auch bie

linfenförmigen ober fornern hu Itcben Or«

gane, welche in ben ©ecfjercben auf bem
Saube bei Marchantia ober auf ben

naeften Qlfrgipfeln bei Tetraphis peiiu-

cida unb Mnium androgynum norfom*

men ; Grana s. Granula prolifica , bie

SÖrutförnet (f. auch Conidium, Äeim»
p u l o e r ) , bie tleinen törnerförmigen

^Iggtegate bet auf bie Oberfläche be«

Saget« betootgebtochenen »tutjeüen bei

•Jlecb,ten , roelche , roie bie Stutfnof»

pen, ju neuen ^flanjen audroachfen

fönnen.

prominens, potfptingfnb, ^et»

notfptingenb obet befotlKtenb,
roa« über bie Oberfächc eine« Sbeilei

hervortritt: acies prominens, eine oor*
fpringenbe Äante, j. 99. auf ber

einen Seite ber SBurjel oon Polygala

Senega; nervus prominens, ein \)tf

r»ot
>
ttetenbei9teio, roie auf bet untern

Slattfläche bei nieten ^flanjen.

Prominentia, 1) bie 4>etttotta«

gung, eine übet bie Oberfläche eine*

Jbeile« ^etootttetenbe Stelle obet <Srt)a«

benbeit, g. 93. an bem ©tunbe bet füt«

jern Staubfäben bei Alyssum edentu-

lum unb saxatile: 2) berfBorfprung,
ber jroifchen jroei (Sinfchnitten ober *ud>*

ten be« Kanbe« entfielt (ber 3acfen).
prominulus, fchroad) norfprin« .

genb, roenig berwortretenb, j. 33.

bie Heroen auf bem ©cbötchen non

Conhlearia officinalis.

Propagatio, bie % o r t p f l a n j u n g,

bie (Ärjeugung neuer 'IJflangen oermittelfl

ber §rucht=, Samen* unb Sporenbilbung.

Organa propagationis, bie JVo rtp f I a n-

gungdorgane (im weiteren Sinne)

begreifen nicht blo« biejenigen Itjeile,

weldie unmittelbar biefe Urzeugung be-

jroeefen, fonbern auch biejenigen , roelche

bie lejjtern junäcfafl umgeben ober ein*

fcblie&en, alfo bie »lütbe unb Frücht.
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propagativus , fortpftangcnb,
bic ftortpflangung bewittenb: Organa
propagativa, bic %oxt p fl angung«*
ora.au e (f. bae oorige 2Bort).

Fropago unb Propagulum, ber

ftortfafc, 1) bie ©.rutfnofpe, Äeim*
fnofpe ober $ ortp flanjung««
Inofpe, = Gemma prolifica; 2) ba«
SBrutforn ober Äeimforn, aud> ber

©taubfortfafc, = Granum prolili-

cum (f. bei prolificus).

Prophyllum, ba« 93orblatt =
Bractea, SDedblütt.
proprius, ber eigene, was bei einem

gufammengefe&ten Organe ober bei einem

Vereine oon Organen einem einzelnen

Xtytite ober Organe gutommt, ober wa«
überhaupt bem (Suigelnen (im ©egen*

fafce gu einer @efammtt)eit) gufommt:
invoiuerum proprium, bie e

i
g c n e & ü it e,

weld>e in einem gefüllten ©lütbenflanbe,

g. 3). bei Dipsacus unb Scabiosa , bie

einzelnen ©lütten umgibt; petiolua pro-

Srius, ber eigeneölattfiiel, ber einem

Matteten bei bem gufammengefe&ten
»latte angehört ic. (Der &egenfa{j oon
communia, gemeinfdjaftlid).)
propullulans, ü u « f d) l a«g e n b, f> e r*

oortretbenb, g. JB. bie beblätterten

ffiurgelföpfc (oieler perennhenber <PjIan«

jen) in Stengel.

Proscolla, bie Älebbrüfe, ber

Sortleber, bie fiebrige 3)rufe, weld)e

ftcb auf ber ©riffelfäule (f. Gynoste-

mium) manaVr mit ungeflielten Rollen«

maften oerfeljenen Orctoibeen an bem fo*

genannten «Sdjnäbelmen befinbet unb
gum ftefi&alten ber 'ßollenmaffen bient,

nad)bem biefe au« ben Wutberenfäcfcfoen

fcerporgetreteu finb, g. ©. bei Listera

unb Spiranthes. (3jl einerlei mit Reti-

naculum.)
Prosenchyma, ftafergemebe, ein

au« langgejiretften, fpinbelförmigen, meifi

burd> ebene fclädjen begrengte« 3*Uge*

webe.

prosenehymaticus , f a f e r g e«

tue beartig, read au« langgeftredten

3elleu befletjt, g. 2). pollen prosenehy-

maticum bei Zostera, arcolatio prosen-

chymaüca, ba« »lattnefc maud)er Öaub*

moofe.

prostratus, tyingefirerft, gleid)«

bebeutenb mit procumben«, nieberlic*

genb.
Prostypuß, 1) bieSMattfpur, bie

an bem 6tengel oieler SDloofe oorfom*

menbe b«ablaufenbe 23afi* ber Blätter,

woburd) berfelbe auf bem Querbura>

fd)nitte uiueiKlmcipig*ecfia, crfdmnt (f.

aud) Phyllichnium); 2) bie &efä§*
rinne, ein feiner Äanal, ber in man«
d»en biefen ©amenfdmlen oortommt unb
ba« ©efäfjbünbel bee «Rabelftreifen« ein*

fd)liefet, g. 2). bei Nymphaea unfc Sta-

phylea; 3) ber Wabelfireifen (f.

Raphe) fammt bem iRabclflerf (f. Cha-
laza). (Gin burd) biefe oerfdnebene %n*
wenbung fe&r unfidjerer unb leid)t «nb-

bebrlidier 9lu«brud.)

protensus, »orgegogen, fcinab»

g e g o g e n, ausgebest, giemtid) einer*

lei mit produetus, gum Ib^eil aud) mit

dilatatus, g. SB. bie famentragenben 9tän*

ber bie gur untern SRabt bjnabgejo»
gen, wie in ber £ülfe oon Oxytropis

pilosa.

proterantbius, oor ben SBlütben
fid) entfaltenb ober entwid elnb,

wie bie ©lätter »on Leucojum aeali-

vum.
Prothallium, QSorfeim, SMu«brud

für einen Sorfeim , weichet Ungeübten
unb tyrebegonien ober nur bie Unteren

trägt, g. bei ben ftarnen, öquifeta*

ceen, Spcopobiaceen.

Protonema , Borftim, ein üuä*

brud für einen folgen Sorteim, welcber

(eine ^ntb.eribien unb ^refaegonien trägt,

rote g. bei ben Saub* unb Seber*

moofen.

Protoplasma» Stitf ftofffcbleim,

bie |tidftoffreid)e, trübe 6d)leimmajfe

einer jugenblidien ^tüt.

Protothallus ober Prothallus,

^ led)tenun terlag er, ba« urfprüng*

liebe, anfängliche fiager ber ^ledjten,

aud roeldxm bae eigentliche fiager (thal-

lus) b,eroorgeb,t, = Hypothallus.

protractua, oorgegogen ober b^cr*

»örgegogen, wenn ein Tbeil gleidjfara

über bae geroöbnlicbe Wlaafy nad) einem

önbe bin verlängert iß, g. Ö. bie iiuicrn

^erigonblättcben an ber <£pi^e gur $eit

ber §rud)treife oon Rumex obtusifolius

unb R. palustris, bie 6pi£e ber lieber*

blättebeu oon Chaerophyllum aureum
unb ber Ölätter oon Cirsium ambi-

guum.
protrusuB, tyeroorgeftogen, menn

ber 3nb,alt eine« tjoblen Organe« wie

mit ©eroalt au« bemfelben (jeroorgeflof*

fen wirb, g. 25. ber ^rud)tfern über bie

SKünbung be« ©e^äufeö bei Pyrenothea.

protuberans, emp or fcbwellenb
ober betoorf cbwellenb, in £öder*

ober Sargenform aufgetrieben ober an*

gefd)Wollen, g. SB. bie $led)tenfrüd)te

D
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-

tton Parmelia verrucosa unb Perttisa-

ria communis, bie Änoten ber meiften

träfet.

Pruina, ber JReif ober £>uft, aud)

(weniger riAtig) Jbau, ein äu§erft

jarter, abroifcttbarer, fiaubäfntlidier Ueber*

jug ber 33ffanjentbeile, in weldjem bie

einjelnen ÄörnaVn nur bei einer ftarfen

Vergrößerung ju unterfdjetben finb.

pruinosus, bereift, buftig, auct)

(uneigentlid)) betrauet (f. roridus),

jartbcfläubt, mit einem Keif ober $>uft

überjogen, j. 93. bie ftriid)te oon Pru-

nus domestica unb P. spinosa, Rubus
caesius, ber Stengel von Aethusa Cy-
napium, Ricinus communis, Blätter unb
Stengel oon Crambe maritima, Brassica

flapa unb Br. Napus.

pruriens, futfenb ober jürfenb,
mit fieifen paaren befefct, bie bei ber

SBerübjung leicbt abbred>en ober loö«

geben, in bie £aut einbringen unb
Surfen auf berfelben erregen, j. 33. bie

$ülfe fon Dolichos pruriens, bie Wüfc
dien inben reifen ftrucbtftänben ($agebufc

ten ber Hofen, bie 33lätter einiger £nbro»

leaceen. ,

Pseudobulbus, biefalfdjeBwie*
bei, bie fnoüenartige Stengelbilbung

vieler tropifcben Drdubeen.

pseudogyratus , falfAberingt,
mit einem falfdjen ober uuäcbten {Ringe

(f. bei (lyrus, 1) umjogen, j. 33. bie

fruchte bei (ileichenia, Schizaea unb
Lygodium.
pseudolateralis, t r u g f e i 1 l i d> ober

tru gfeiten jtönbig , wenn ein wirf*

lieb gipfelftänbiger 33lütbenflanb baburd»,

bafj ba« unter ibm entfpringenbe I>erf*

ober $üUblatt eine unmittelbare ftort«

fe&ung be« blütyentragenben Stamme*
ober «fte* ju bilben fmeint, glei<bfam

auf bie Seite gefdboben ifl unb baei

3tnfet>en erhält , alä fei berfelbe unter

bem ©tpfel entfprungeu , j. 33. ber Äol*

ben bei Acorus Calamus, bie Spirre bei

Juncus effusus unb J. conglomeratus,

Scirpus setaceus, Sc lacustris.

Pseudoperidium, bie Irugpe*
ribie ober ber falfroe Umfcblag, ein

9lu«bruä\ weltoer auf ber 31nnabme be»

ruht, ba§ ber Sporenbebälter bei ento*

pbpttfd>en Staubpiljen fein befonberer,

biefen tilgen urfprüngltcb angebörenber

Ifceil fett, fonbern nur burd) bie Ober*

baut ibret 9lät>rpf!anje gebitbet werbe,

wie bei Aecidium.

Pseudopodium , ber Z r u g ft i e

!

ober bie Srugborfte, ber narfte (blät*

terlofe) Slftgipfel, welker fidj über bie

331ätter ber £ülle bei manchen SDloofen

erbebt unb entweber bie 33rurfnöfpd)en

(wie bei Tetraphis pellucida, Bryum
androgynum unb Mnium palustre) ober

bie ganje 3rud)tbilbung fammt bem
Scbeibdjen trägt, wie bei Andreaea unb v
Sphapum», unb im legten ftaüe einer*

lei mit Stipes vajrinularis.

Pseudosporidocbium ( Wa//r.),

ber Itugfp oribien bemalter , =
. Pseudoperidium.

Pseudostroma ( Wallr. ), ba«I r u g-

polfler, ein 3lu$brutf für bie Unter«

läge ober ben Sporenfd)td)tträger ber

Sclerotiaceen (£artpilje), weifte (nad>

Sallrotp) nur au$ ber »eränberten

Seüenmaffe ber SRäljrpflanje gebilbet fettn

fott.

psittacinua, papageigrün , ein

lebhafte«, gelblid>eä ©rün; wenig ge>

bräueblid).

pterigoideus, flüg eiförmig ober

flügelartig,' eigentlicb gleicbbebeutenb

mit alaeförmig; wirb aber aud) für

jweifeitewenbige 331dtter gebraucht, welcbe

glc-icofam eine flügeläbnlicfte ßinfaffung

beet Stengel« unb ber 3lefie bilben, wie

bei Dielen Jungermannia-3lrten unb bei

maneben SWoofen (j. 33. Leskea com-
planata, Neckera pennata unbHookeria
lucens).

ptychorrhisus, faltenwutjelig,
ein 3ui«brucf für ben Äeim mit jufam*

mengelegten Saamenlappen (f. condu-

plicatus).

puber, m a n n b a r, r e i f, Don Staub»

gefä§en, bie oöüig ausgebildet unb jum .

93efru*tung«gefd)äfte tauglid) ftnb.

Pubertas, bie SWa n nbarteit ober

Pubertät, ber 3«tpunft, wo bie Stauf*

gefä§e einer 331ütt)e jur 33efrurf)tung reif

jtnb unb ibren 33ollen enttaffen.

puberuluB, turj* ober ftbwad)«
flaumhaarig, tur^aober f6wacb«
flaumig, aud) fläumlicb, mit einem

furjen ober entfernten ftlaumbaare (f.

Pubes) befleibet, } 33. bie ^nld)te oon
Galinm rubioides jum 2b«t
Pubes, bae ^ l a u m b a a r, ber ftlaum,

ein au« feinen unb furjen, angebrürften

ober wenig abjte^enben, mit blo§em 3luge

faum einjeln unterfebeibbaren paaren

beftebenber Ueberjug.

pubes, mannbar, = puber.

pubescens, flaumbaoTig, flau-
mig ober feinhaarig, aud) weiefc»

paarig, mit $laumt>aaren (f. Pubes)

befleibet, j. 33. Stengel», 33lati' unb
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Pubescentia punctiformis 129

»lütbenftiele unb SBIötter oon Ranuneu-
lus acris.

Pubopcentia , bie 3* e b o a r u n g
ober £aarbefleibung im Allgemeinen.

pubia, mannbar, = puber.

pugioniformis, b o l d) f ö rm i g, eine

gcrabe, jroeifebneibige, ftarre 3>orn» ober

Stacbelfpttje barfieüenb, j. 3). baä obere

©lieb be$ Sdrötcben« oon Cakile ma-
ritima, bie beiben längeren dornen auf
bem Sdrötcben oon Pugionium cor-

nutum.

pullulans, auäfproffenb, neue

Jriebe macbenb, befonberä bei bem Gaube

manrner Öebcrmoofe (Conocephalus vul-

garis, Kebouillia hemisphacrica, Lunu-
laria vulgaris), beren ©ipfeltriebe fdiarf

begrenzt unb roie abgegliebert finb.

pullus, mattbraun, braun in'd

3>unfelrotbe jiebenb, naeb 3lnbern

fcbroarjbraun; unbeftimmt unb über*

flüffig.

Pulpa, ber 3*rei, ftrurotbret ober

bad ftrucbtmarf, eine roeiebe, faftige,

fcltener troefene, marfige ober mehlige,

bie £öblung ber ftrudrtfäcber auefüüenbe

Eiaffc, roeläcr bie Samen eingebettet

ftnb, 3. 33. bei Citrus, Cucurbita, Cas-

sia Fistula, Adansonia unb Hymenaea.
2lucb bie innere ÜHaffe mancher t*il$e,

33. Tuber roirb mit biefem 3lucbrucf

bejeidmet.

pulposus, breiig, 1) mit 33rei (f.

Pulpa) erfüllt, rote bie ftrüdhte ber eben

genannten 33flan$en; 2) breiartig
(auch marfig), oon ber Äonfiflen$ eine«

(weichen ober faftigen) ftrucbtbreieä, j. 3*.

bie $ülfe (eigentlid) nur bie mittlere

ftrucbtbaut) oon Ceratonia Siliqua unb
Tamarindus indica , bie fogenaunten

Äelcbröbrcn (Hagebutten) bei ber ftruebt*

reife oon Rosa pomifera , R. cinna-

momea.
pulveraceus, flaubartig ober

puloerig, auä einer fiaubäbnlicben

ÜJlaffc bejrebenb, 5. 33. baä fiager oon
Lepraria chlorina unb L. sulphurea

Achar. ,
bie «Uetfenmaffen »ou Cepha-

lanthera unb Liniodorum.

pulveratus unb pulverulentus,
betäubt, ftaubig , gepubert, mit

einem flaubartta.cn Ucberjug verfeben,

g. 33. bie ©eftelle (f. Podetium) oon

Cladonia macilcnta . Cl. digital» unb

Cl. deformis, bie Sroeige einiger Euca-

lyptus-3trten.

pulvereus, flau bar t ig pul-

veraceus.

Pulvinar, ba« »JJolfler, ein alber*

SBtfdjoff, mMabutb. 2. 8ufl.

pfiffiger) 9ut$bruct für Jbte bbpogpnifcbe

^onigfdjeibe (f. bei nectarifer); oergl.

aud) Sarcoma.

pulvinatus, polfterig, polfter«
förmig ober fiffenförmig , wenn
Stengel, Blätter ober eine tiagermaffe,

in gebrängtim Raufen ftebenb, über

bem 33oben einen gewölbten Olafen bil»

ben, 5. 33. bei Campylopus pulvinatus

unl» Srhistidium pulvinatum, bei Cher-
leria sedoides.

pulvinifonnis, polfterförm ig,

mebr ober roeniger balbfugcltg unb einem

tyolfter ähnelnb; roirb meifl mit pulvi-

natus glcid)bcbeutenb genommen, y 33.

bad ©riffelpolfter mand)er Umbelliferen,

ber polflerartige 33lütbcnboben in ben

männlichen 33lütben mancher 33egonicn.

Pulvinulus, bae 3Jolfterd>en ober

33rutpolfler, eine 3ufammenbäufung
oon 33rut$ellen (f. Gonidium» auf ber

Oberfläche bes ftlecbtenlager«, bei weUber
bie gellen ui oielfad) oer^roeigten , oft

bie «eftalt eine« 33äumchene nachahmen«
ben 33ilbungen oereinigt unb immer
bunflcr, ald bad fiager, Ijäufig felbfl

•febroarj gefärbt finb, 33. bei Umbili-

caria pustulata, Sticta fuliginosa*unb

St. sylvatica (auf ber obern ftläche bee

ßagerä).

Pulvinus (folii), ber »lattwulfl
ober ba« 33lattf iffen. bie meift erba*

benc ober angefdnooUcne Stelle an Stamm
ober 3Jft, roelcher.ber ©runb beä 3Matt*

fliele ober überl)aupt bee 3Mattee auf*

fitt; befonberd bei manchen 33äumen,

roie bei ben fiinben unb Sto^faflanien

beutlicb ;u feben.

pumilus , flcin, niebrig, aud)

swergig.
punetatus, punfttrt ober getup»

feit, überhaupt mit fünften bejeiebnet,

roeldic me^r ober minber beutlicb burd)

ba« ©eftebt ju erfennen ftnb. SWan un»

terfcheibet: farbig*pun!tirt, wobei

bie ftarbe ber fünfte angegeben roirb,

*. 33. fcbroarjpunf tir.t (nigro-puneta-

tus)„ roie bie 33lättcr oon Vaccinium
Vitis idaca unb Anagallis arvensis (auf

beruntern fläche) ; b u r ch f i ch t i g = p u n f-

tirt (pellucido - punetatus) , roie bie

3Mättcr oon Hypericum perforatum: Oer«

t i e f t-P u n 1 1 i r t (excavato-punetatus),

roie bae 331ütbenlager oon Erigeron acre

;

b r ü f i g
' p u n c t i r t (glanduloso-puneta-

tus\ roie bie 33lätter oieler Vabiaten u.

puneticulatus unb puncticulo-
8us, feinpunf tirt: f. punetatus.

punctiformis, p u n 1 1 f ö r m i g ober

9
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tüpfelförmtg , j. 93. bie fftjr fleinen

$rud)tbäufcben bei Polypodium Dryop-

teris unb P. calcareuni, bie febr flein

etfcbeinenbc 9latbe mannet Sabiaten,

j. 93. Salvia elegans.

Punctum, 1) Per 93 unt tober lüp»
fei, ein feljr Heiner, burch eine anbete

Färbung auegejeiebneter ftlecfen , ober

eine folebe burebftchtige, erhabene ober

©ertiefte Stelle auf irgenb einem $ftotu

jenttjeil (vergl. punctata); 2) Punctum
vegetationis , ber 33ilbungebeerb , ber

oberfte %t)ti\ einer Änofpe, in welchem

fortroäbrenb bie 33ilbung neuer 3ellcn

jtattjtubet.
#

pungens, ftecbenb, in eine ftarre,

ftecbenbe Spifce auägebenb, welche man
noeb nid)t ald ®om be$etchnen mag,

j. 93. bie 33lätter von friticum pun-

gens unb Yucca aloifolia, bie Stelcfc

;almc von Stachys germanica,

.puniceus, ^o&ftotl}, granat*
rotlj, fcbarlacb rot t) , ein teinee, leb*

bafteö SKotb, mie an ben 931umen von

Lychnis chalcedonica, Punica Granatum
unb Salvia splendens; = phoeniceus.

purpurascens, purpurrötblicb,
eine*fcbroädiere 9tbftufung bee folgenben.

purpureus, purpurrot!), ein bunt=

lee 9iotb, balb etwa* in'* 93läulid)e,

balb in'« 93fäunltcbe fpielenb, aber inu

mer gefättigt. — 63 werben jeboeb gar

mandjerlei frbftufungen ber buntelrotben

ftarbe von ben Scbtiftfiellern mit biefem

Stuebrudc belegt.

puBillus, tiein, winjig, gleicbbe*

beutenb mit pumilus.

pustulatus, be p u ft e 1 1, ba« 5nicb>

polftet mebterer Sphaeria-Hrten , wenn
e« bie JRinbe be« 3rveigce ober Stam*
med, welcher eä eingefentt ift, in $orm
einer 9>Juftel in bie £öbc t>ebtunb, nad)*

bem eä fie burebbroeben, von berfelben

wie mit einem 9!öa0e umgeben wirb,

j. 93. S. salicina, Pini, angulata.

Putamen, bie Stcinfchale, bie

innere, verbolzte unb fjarte Schichte ber

im Uebrigen weichen unb felbft faftigeu

mittleren ftrucbtbaut einer (hiernach, ge=

nannten) Steinfrucht (f. Drupa.) — $>ie

Steinfebale fd)lie|t unmittelbar bie Sa*
men ein, unb läfjt fid) mebr ober min*

ber leiebt von bem umgebenben weicheren

fcleifcbe trennen; fte ift immer nur in

ber öinjabl t»orb«nbcn, babei aber ein*

fächerig (b. b. olme Scbcibcwänbe)
bei Prunus unb Amygdalus, jweifä*
(her ig bei Cornus, Zizyphus unbOlea,
Mi jcbnfdcberig bei Hugonia. (SDie

- -pyrenus

Stcinfchale wirb nicht feiten al$ 9c u#*
fcfaale bejeubnet unb mit ber 9cufj (f.

Nux) vetwecbfelt, bei welcher aber bie

gaiueftrucbtcnlUc trotten unb b°ljig ober

leberig ift.)

putaminatus, fteinfcbalig-, mit

einer Stcinfchale verfeben, j. 93. ber

Same in ben Steinfrüchten (f. Drupa).

pygmaeus, jwergig, jwergbaft,

febr flein, gleichbebeuteub mit nanus.'

pyramidalis unb pyramidatus,
ppramibalifd) ober pnramiben«
förmig, foltte eigentlich) nur für folche

formen gelten, rcelebe wirflieb einer $9=
ramifce (mit eefigen Schnittflächen bee

D.ucrbu<d)fd)nittce) älmcln,' wie bie 9Jiot>e*

baube von Pyramidium ; wirb aber auch

für brcitfegeligc ®cftalten, 5. 93. für bie

93lütbenrifpen von Aesculus Hippuca-

stanum, unb felbft für $ufammengefläcbte

Il)cile von fcbmalcr, üerlängert=breiccfi-

ger ©cflalt,' \. 93. für öie 3äbne bee

93eriftom0 von Tetraphis unb Grimmia,

gebraucht, woburch biefer Huebrucf feine

beftimmte 33ebeutung ganj verloren bat.

Pyren , Pyrene , Pyrenarium'
unb Pyrena, ba* 6 tein fach, ber

Steinfern,, auch Stein, Äctn,
Äernftein unb Äern Räuschen, nach

©ärtner ein mit einet Stcinfchale

(f. Putamen) auegetleibetee ftacb einer

fletfcbigcn Frucht, wenn btefe mebrere

getrennte Rächer (ober Stctnfcbalen) ent=

t)ält, wie bei Crataegus unb Mcspilus

germanica; eä werben aber von ben

9tutoren auch in ber (Sin$al)l vorbanbene

Stcinfdialep, j. 93. bei Zizyphus unb
Paliurus unb, wie e« fcheint, felbft manche
Samen mit harter SamenfchaK (ohne
eigentliche Stcinfchale, bie niemals bem
Samen felbft angehörte) fo genannt, fo

bap überhaupt Samen flcifchigcr Früchte,

welche mit borten Schalen verfel)en ftub,

barunter verftanben werben. — 3n glei=

chet 93ebeutung witb von ©ättner
unP 9lnbetn auch bet 9tuebtucf Ossicu-

lum gebtaudrt.
*

pyrenatua unb pyrenus (für ftcb

unb obne 3ufafe). ft ein fächerig ober

fteinfernig, mit einem ober mehreren

Steinfächern ober Steinfernen (f. Pyren)

verfeben.

Pyrenium, baü Äerngcr;äufe, =
Perithecium.

-pyrenus (ald 9tnr)ängfplbc), ^ftei=

nig ober f fernig: mono-di-tri-tetra-

fentapyrenus, ein*, jwei«, btei», vier»,

ünffteinig obet = f e r 11 i g. (93etgl.

Pyren.)
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Pyridium, bi« SB irnfruefjt = Po-

mum, 5lpf elfrucbt.
pyriformis, birnförmig, oon ©e*

ftalt einet 93irne, §. 33. bei ©lütbenfu*

eben (f.
Coenanthiura) oon Ficus Ca-

rica, Der Äekb oor bem Stufblühen bei

Catalpa cordifolia
,

Eucalyptus ealo-

phylla, bie ©d)ötd)en von Camelina sa-

tiva, bie ©amen oon Vitts vinifera, ber

©porenbebdlter von Gymnostomum fas-

ciculare unb G. pyri forme.

Pythmen, bet haftet, bie £aft*
fafei ober (beffet) j£> a f 1 5 a f e r, ein fa-

ben* ober bogenförmiger ftortfafc, roel*

<t)er au« ber untern ftläcbe ober au«

bem JRanbe be« §lecbtenlager« entfpringt

unb immer in ber SMefyrjabl oorbanben

tjt, j. SB. bei Sticta, Pekigera- bitten,

bei Hagenia eiliaris unb Umbiücaria

cyliudrica. — 5Dic £aftjafern bienen

ben ftledjtcn gewöbnlicb jur Slnbeftung

auf ihrem 33oben, haben juweilen 3lehn*

liebteit mit jarten SSurjeljafem , j. 93.

bei Cladonia cornueopioides unb Leci-

dea cürinella, fommen aber aud) ju
1

mehreren oerwaebfen ober jufammenge»
flebt oor unb bilben bann bie faferlap»

pige (f. pannosus) unb tuffjteinartige

(f. tophaceus) Unterfläcbe be« Sager«.

(93ergl. aud> bei Fibrilla.)

pythmeninus , baftjaferig, mit

Softem (f. Pythmen), oerfehen ; = pyth-

menophorus.
pythmenodes, r)afterär)nlid) (f.

Pythmen), 3. IB. ber ©runb be« fiager«

bei Laminaria sacharina , Fucus serra-

tus u. a. ^ueoibeen, welcher in ^after*

ober rpurjeljafernäbnltcbe Öortfäjje au«»

wachet, oermittelft beren er fid> auf bem
93oben btfejiigt unb gleicbfam anfaugt.

pythmenophoruB, r)aft ertra*
genb, mit £aftern ober £aft$afern (f.

Pythmen) oerfehen.

pyxidatus, büebfenartig, j. 33.

ber jfeld) t»on Marrubinm.

Pyxidium unb Pyxis, bie 33ücb*

fenfrucht ober 9)too«bücbfe, ein faum
mebr gebräuchlicher Huebrurf für ben

bebecfelten ©porenbebälter (f. Sporan-

gium) ber OHoofe.

quadrangularia , quadrangula-
tua unb quadrangulus , vi er f an*
tig unb otereefig, jiemlid) ohne Unter*

febieb für Äörperformen mit oier Äanten

unb für ftläcbenformen mit oier Gcfen

gebräuchlich.

quadraticus unb quadratua, qua»

bratifd), oon ©eftalt eine« rechtwinfe»

ligen, gleicbfeitigen ober jiemlid) gleich*

feittgen ©iereefs, j. 33. bie ftrufleln oon

Diatoma flocculosuni unb D. fasciatum.

quadri- <al« 93oifölben bei 3Börtern

au« ber tateinifeben ©prache), oier»,

j. 33. quadridentatus
,

üierjäbnig,
wie ba« Q3erijtom oon Tetraphis; qua-

drilocularis
, oierf ä (beri g, j. 33. bie

ttntljeren oon Najas; quadrifarius, oier»

reibig (f. bei -farius); quadrifurca-

tus unb quadrifurcus, oier gäbe! ig

ober oierjtnfig*gegabelt (f. bei fur-

catus.

quadrinatus, oierjählig, = qua-

ternatus.

quadripiniiatu8, oierfadVgefie*
bert: folium quadripinnatum, ein ju*

fammengefefcte« 33latt f beffen ©pinbel,

jiatt mit einfachen 331ättcben, in ibrer

fiänge mit breifa*--gefiebert'en Xheilblät*

tern (f. tripinnatus) befefct ifi, j. 33. bei

Cheilanthes Lendigera unb Ch. arbores-

cens.

quadriqueter, 0 i e r f e i t i g oon Äör«

performen mit oier ebenen Seitenflächen

unb fd)arfen Äanten; ifl aber wenig ge*

btäucblicb unb wirb öfter burefe tetrago-

nus (ober felbft burd) quadrangularis)

erfefct.

quadxuplicato-pinnatua , 0 i e r -

fad)-ge fiebert, = qüadripinnatus.

quatemariu8, au« oieren ht-

ft e b e n b : numerus quatemarius , bie

Sierjabl, wenn bie 3ab l 4 ober beren

Vielfache oorberrfdien , 5. 33. bei ben

33lütbentbeiien ber (Gattung Radiola,

bei ben 3äbnen unb 3»Pfew be« 33eri*

|tom« ber 9Roo«frud)t, bei ben ©poren

in ben ©porenfd)läucben ber Jledjten

unb <JHlje.

quaternatuB , otetjä^lig, au«

oier gleichnamigen Jbcilen be(let)enb

:

folium quaternatum, ein jufammengefe^

te« 33latt, beffen gemcinfcbaftli(ber^3latt*

fliel an feinem (Snbe oier 5t^eilblätter

trägt, wie bei Oxalis tetraphylla, Zor-

nia tetraphylla unb Marsilea-3lrten.

quaternus, 1) je oier, ju oieren,

wenn oon gleichnamigen $beilen flet«

oier an einer gemeinfd>aftlid)en 3lcbfe

fiebert ober bei einem jufammengefe^ten

9*

Digitized by Google



132 Quereetum

Organ« oorfommen, j. 33. bie Wüfjcben

bei ben Sabiaten unb ben meiften Cor»

ragineen; 2) oierflänbtg: folia qua-

terna, wenn immer oi'er 3Mätter in glei-

cher £öhe an einem Stengel ober 3lfle

entfpringen unb einen SBirtel bilben,

roie bei Paris quadrifolia, Galium bo-

reale unb G. palustre.

Quercotum, ber (xidunwalb.
quinariuB , a u * f ü n f c n b t*

ßebenb: numerus quinarius, bie $ünf*
ftabl, wenn bie $atyi 5 ober bereit

SielfadK oorfyerrfdjcn , j. 33. in ber

3Mütbc von Linum unb Lychnis unb

,

Dielen 2>tcotplebonen.

quinatus; fünfjählig ober ge*

fünft, au* fünf 'gleichnamigen Ibeilen

jufammengefe^t : folium quinatum, ein

33latt, benen 33lattftiel an feinem (snbe

fünf Xbeilblätter tragt, wie bei Trifo-

lium Lupinaster unb Potentilla reptans.

quincuncialis, 1 ) g e fü n f t e t, wenn
oon fünf Jbeilen oter in ben (Scfen eine«

(imaginären) 93ierecf* unb ber fünfte

im «Diittelpuntte fleht; 2) fünffebich-

tig, wenn bie »Blätter eine* füufgliebcri*

gen (£nflu* ber 33lütfje oor bem Oeffncn

be*331üthenfnopfc* (in ber 33lütbcnbecf=

läge) fo liegen, ba§ jwei al* äu§erfic

mit beiben JKänberu beefenb, jwei al*

innerjte an beiben SRänbern gebceft, unb
eine« al« ba* mittlere mit einem Slanbc

beefenb, am anbern JRanbe aber bebeeft

ifi, wie am Äcld>e oon Linum, Rosa,

Vinca unb Cerinthe: wirb häufiger burd)

racemoauB, traubig, 1) in eine

Jraube (f. Racemus) georbnet, eine

Jraube bilbenb: flores racemosi, trau;
bige 331 üt ben, j. 33. bei Antirrhi-

num majus unb Prunus Padus
; 2) einer

Iraube ähnlich, unb fo oiel al* trau*
benartig ober traubenförmig, j. 33.

bie jufammengejogene SRifpe bei Silene

chlorantha unb S. tatarica.

Raoemulus, ba* Iräubdjen, eine

fleine Xraube (f. Racemus), j. 23. im

331üthenfopfe ber Axmeria-3trtcn.

Racemus, bie $raubc ober 93 lü*

tbentraube, ein 33lütbenjtanb mit

oerlängerter Spinbel, an welcher ein*

fache unb einblütige 23lüthenfticle pon
' jtemlid) gleicher ttänge ubeicinanber ent»

fpriugen fo ba§ bie oberen 33lütben im»

mer bie tteferflehenben überragen, 3. 93.

bei Veronica longifolia, Digitalis pur-

— radialis

„aestivatio imbricata ,
gcfcbinbelte

ober baebige 23lütbenbed'lage" au**

gebrüeft.

quinquangularis unb quinquan-
gulatus , fünf*tantig unb fünf*
cefig, für Äoryerformen mit fünf Stan*

ten unb für ftläd>enformen mit fünf

(Scfcn $iemlicb ohne Unterfcbieb ge*

bräudilid).

quinque- (al* 33orfölbe bei SBortern

au« ber latcinifcben Spradie), fünf»,

j. 33. quinquedentatus
,
fünfjährig

(f. bei -dentntus), quinquefidus, fünf«
fpaltig (f. bei -fidus) ic.

quintuplinervis unb quintupli-
nervius, f ü n f fä 1 1 i g=b e n e r 0 1, wenn
über bem (Srunbe ber 33lattfcbcibe au*

bem ÜHittelneroen auf jeher Seite jwei

Seitenncruen entfpringen, welche jwifeben

bem ^auptnerven unb bem 33lattranbe

gegen bie Spijje fcc* 33latte* oertaufen,

j. 33. bei Pyrola chlorantha unb P.

media.

quinus, 1) \t fünf ober ju fün*
fen, wenn oon gleidmamigen Iheilen

,

jiet* fünf um eme gcmeinfaiaftlidie Wdife

gefteüt finb ober bei einem jufammen*

gefegten Organe oorfommen, 5. 33. bie

3ungenblütb(ben im ftanbe be« 331ütben=

förbdjen* oon Galatella hyssopifolia

:

2) fünffrdnbig: folia quina, wenn
immer fünf 33lättcr in gleicher .f>öbe

runbum an einem Stengel ober 3lftc

entfpringen unb einen SBirtel bilben,

wie bei Veronica sibirica (jum Iheil).

purea, Prunus Padus, Robinia Pseuda-
cacia unb Convallaria majalis.

Rachis, bie Spinbel, ber $aupt»

ftiel eine« 33lütben* unb ^rud>tftanbed

ober eine* jufammengefejjten 331attee,

fo weit berfelbc mit 331üttjen, ^rüd^ten

ober Il;eilblättern befefct ift. (€. auet)

Axis. 2.)

Racheola unb Rachilla, bad
Spin beleben, ber .pauptfliel ober bie

3(ve eine* ©raoäl;rcbeu*.

radialis, jum S'tjabl gehörig:
florcs radiales, bie Strablblüthen,
bie ben Strahl eine* 33lütbeuförbchen*

(f. Radius, 1) bilbenben, oerlängerten

331ütben, bie fonft auch mit bem allge*

meinen 3iu*brucfe 9tanb blüthen (flo-

res marginales) be^cidmet werben.

radialis, ft r a b l e n b, wenn in einem

93lütbenftanbe, beffen S31ütben gleich £od>
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radiatus - Radius 133

gefreut ftnb (ober bocb in einer frommen
(Sbcne liegen), bie Hanbblutben größer

Tmb unb eine fftabligc ßinfaffurig bil-

ben, v »J3. in bem ^lütbenfötbcben von

Helianthus, Chrysanthemum unb Aster,

in bem Stopfe non Knautin arvcnsis unb
Scabiosa Columbaria. in ber $>olbc oon

Caucalis daucoides, Örlaya grandiflora,

Coriandrum sativum unb Heracleum
Sphondylium, in bcn Solbenttaubcn Pon

Iberis.

radiatus, ftrahlig, ftrahlblü*

tbig, geftrablt, 1) wenn ein au«

gleich bocb geft eilten ober in einer frum*

men (Sbcnc liegenben Slütben gebilbeter

ölütbenfianb eine jfrahligc (Sinfajfung

pon gröpern 2Hütben ober anbem per*

längerten I heilen befifct, wie in ben

vorhin genannten SBeifpielen, bann ba«

Störbcbcit von Carlina unb Xeranthcmum,
wo bie innern SMättcben be« £üUfelche«

bie genannte tiinfaffung bilben; 2) werih

überhaupt ruubltcbe Üheile eine firahje'n*

förmige ^ertbeilung ober (Stnfaffung

jeigen, j. iB." bie SRarbe bei Nymphaca
unb Papaver, ober bie am Sftanbe mit

fiarren Sofern umgebene ftlechtcnfrucbt
' bei Parmelia lcucomcla unb Usnea

barbata.

- radiatus (al« Wnbängfplben).

rftrublig, um 3abl ber $duvt-
bliitljenflielc ober ©trablen Cf. Radius, 2)

einer 2>olbe aue^ubriiefen: pauciradiatus,

arm* ober wenigfira blig, ,v 5). bi-,

tri-, quadri-, quinque-radiatus , JWei»,

b r e i-, tier-, fü nf jlrablig, bei Toriiis

nodosa, Scandix Pecten, Anthriscus

Cerefolium, Coriandrum sativum, ferner

multiradiatus , reich* ober vi elftrab*

lig, bei Daucus Carota unb Foeniculum
vulgare, wo auch nod) bie Batjl ber

©trablen zuweilen näher angegeben wirb.

radicalis, 1) jur SBurjel gebö*
rig: fibrilla radicalis. bie 2Bur$el*
5«fer (f. bei Fibrilla): 2) wur$el*
ftänbig, au« ber JTOurjel (ober bem
2öur$elftocfe— f. Rhizoma) entfpringenb:

folium radicale, ba« ©urjelblatt
(ba« jeboeb bei einer wirflichen 2öur$el

nur febeinbar au« biefer entfpringt, unb
vielmehr bem oft fel>r »erführen Stamme
ober bod) beffen in ben ©oben verfenftem

©runbe angehört).

radicans , w u r $ e l n b , Wbventtv*

wurjeln (f. adventitius) über ber ßrbe

treibenb unb bamit an anbem (Segen*

fränben aufflettcrnb (aber nicht auf ber

<5rb* T«h befejligenb), j. IB. ber ©tamm

unb bie Hefte Pen Hedera Helix, Tecoma
radicans unb Ficus stipulata.

radicatus, bewursclt, mit einer

SBurjel verfehen.

Radiceila ( Rieh ). bie ttabicelte,

bie au« bem 28urjiclfnötcben (f. Radi-

culoda) bei ber Äetmung hervorbreebenbe

unb bann von bem ledern an ihrem

(Mrunbc umfeheibete OBurjeljafer bei ben

©räfern.

radieiformis, w u.r ä e l ä b n 1 1 cb,

j. 33. ber unter ben SBoben verfenfte

©tamm Pieler, ©ewäcbfe (f. Rhizoma),

bie mit büfcbeligen £aftfafem befejjte

SBafiä be« fiagerä von Fucus serratus,

Laminaria saccharina u. a. ftucoibeen,

bie untergetauchten Blatter pon Trapa
natans, bie unfruchtbaren %mt\%t pon

Salvinia na(ans.

radicosus, gro&murgetig, mit

einer großen ober mit vielen ©urjeln

verfehen.

Badicula, ba« SünelAen, ber

untere (burdi umgefebrte sage aber oft

am obern (snbe be« ©amen« befinblicbe),

immer gegen ben Umfang beä ©amen»
tem« gerid)tcte £l;eil be« Steimel, au«

weldicm fieb bei ber Steimung bie SBunel

entwicfelt, ber fich aber auch bäupg

zugleich jum ©tengel erbebt. — tiefer

5Hu«brucf wirb jeboch von vielen ©ebrift^

jiellern auch mit ber üßurjeljafer
(Fibrilla radicalis) verwecbfelt.

Radiculoda (Rieh.), ba« 2B u r j e l*

fnötchen, ein böcferförmige« SZßürjclcben

am Slcime ber ©täfer, welche« ftch nicht

$ur 2öur$el verlängert, fonbern bei ber

Äeimung von einem innern SBürjelchen

(f. Radicella) burchbroebeu roirb unb

ülö Surjelfcheibchen <f. Coleorhiza) an

beffen ®runbe surücfbleibt.

radiosuB, jirahlig, Pon ähnlicher

©ebeutung roie radiatus, 2; wirb befon*

ber« bei ftrablenförmig ausgebreiteten

^lcdüenlagem , jeboch metfi in Serbin*

bung mit anbem 9ui«brücfen, gebraucht,

j. 50. stellato-radiosus, (lernförmig*

)1 r a b l i g , bei Parmelia elegans ; radio-

so-Iobatus, jirahlig * gelappt, bei

Parmelia saxicola; radioso • plicatus,

jlrablig^gefa Itet, ober plicato-radio-

sus, faltcr. »flra^I ig, bei Parmelia

murorum unb P,. chlorophana.

Radius, ber ©trahl, 1) bie au«

jlrablenben Clüthen (f. radians) gebilbete

tiinfaffung eine« gegipfelten ober geh*äuf*

ten ©lütbenftanbe«, uub bann häufig

auch bureb ben allgemeinen %u«brucf

„Margo. 9lanbM erfejt, bei allen unter
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bem Sorte radialis angegebenen $ei*

fpielen; 2) ein jeher ber £auptfliele bei

einet jufammengefefeten I>olbe, ber felbft

wieber eine befonbere 3>olbe (ober ein

Dölbdjen) trägt (f. bei Umbella); 3) bie

einzelnen £aarc ober 93orften in ber

ftrucbtfrone (f. Pappua) ber <£ompoftten,

SHpfaceen unb Valerianeen.

Radix, bie SBurjel, ber Ibeil ober

bie ©efammtbeit ber Ibctle, welche flet«

in einer oom Siebte abgewenbeten 9tia>

hing fid) «n verlängern unb in ben

IBoben einzubringen jirebcn, ohne (von

freien Stücfen) i^re Spifcen jemals wieber

bem Siebte cntgcgenjuwcnben. — Die
wafjre ffiurjel ift niemal« an ihrer Ober*

fläche mit 93lättcm ober ben 91nbeutungen

berfelben .befe^t, wie biefe« bei bem
Stamme aller mit wirflieben SEßurjeln

verfebenen $flan$en ber Sali ift. (2Öirb

gar häufig mit bem unterirbifeben Stamm
ober ©urjelfiocf (f. Rhizoma) verwecbfelt.)

ramealis, ajtflänbig, einem ^H.flc

angebörig, gleicbbebeutenb mit rameus,
aber weniger gebräuchlich.

rameaneus, aftv ertretenb, bie

Stelle eine« 91fte« einnebmenb, einen

veränberten Eft barfreflenb, j. 93. bie

Dornen bei Mespilus glandulosa, Gle-

ditschia triacantha unb Gl. horrida.

ramentaceuB , auäfcblagfcbup*
pig, f nofpenfcbupptg, fpreufcbup*
pig, mit jerftreuten , febuppenförmigen

(meift troefenbäuttgen), ben 2>ecffcbuppen

ber Änofpen äfinelnben Ibeilen befefct.

Gin fehr unbeftimmter 91u«brucf. (Vergl.

Ramentum.)
Ramentum , 1) bie A n o f p e n-

febuppe ober 9tu«fcblagfchuppe, ein

überflüfftger 2lu«butcf für bie einzelnen

Schuppen ber Änofpenbecfe (f. Perula),

womit aber auch, wie e« febeint, nicht

feiten bie hinfälligen, nicht jur Snofpen*
beefe gebörenben Webenblätter ber jungen

• Iriebe mand>er ^oljgewäcbfe verwecbfelt

werben; 2) bie Spreufcbuppe ober

ba« 6p reuäfteben, ein füge« 2leftcben

von oerfebiebener ©eftalt (boeftlicb, borm
förmig, folbig, fugelig*aufgeblafen ic),

welche« in ÜWebrjopl am «Stamme unb
ben heften be« fiager« mancher «Igen
vorfommt, unb mehr ober weniger in

feiner Vilbung von ben eigentlichen heften

abweicht; folebe Spreuäftcben werben
unter anbern angenommen bei Rhodo-
mela lycopodioides, Sporochnus acu-
leatus, Chondria clavellosa, Caulerpa
clavifera, C. sedoides unb Halymenia

rameus, aflftänbig, an einem 21fle

befinbltcb, j. 23. folium rameum, ein

ajtftänbtgc« ober 9lftblatt.

ramifleans, ä jletreibenb, fidb

verzweigenb, wa« überhaupt tiefte bilbet.

Ramificatio, bie 93erä jtung, Ver-

äftelung ober Verzweigung, 1) bie

(faVinbare) 3crtheilung be« Stamme«,
ber Surjel, ber £auptäftc, ber Nerven

unb Ubern, unb überhaupt aller fiiel»

artigen Xbeile einer "Pflanze, fo wie bie

Stellungßweife ber 91ejte; 2) bie Stelle,

wo ein 9tft von einem Stamme ober

#aupt;weige abgebt, j. 33. ad ramifica-

tiones foliatus, an ben Verzweigungen
beblättert, wie ber Stengel von Helle-

borus viridis unb H. dumetorum, ber

(im ©egenfafce jum Stengel von Helle-

borus foctidus) aufjerbem feine 33lätter

trägt.

ramo»i8Simu8, f cfjr äftig, mit

Zahlreichen heften verfeben, bie gewöhn*
lieb felbft wieber in mehr ober minber

wieberbolte Verzweigungen au«gef>en,

j. 33. ber Stengel von Erythraea pul-

chclia unb Ocimum minimum.
ramosus, dflig, veräfiet ober v er*

jweigt, jeber ftamm* unb fticläbnlicbe,

ftrang* ober fabenförmige Zl)t\\, welcher

au bem Wipfel ober feiner Sänge nacb

ihm felbft (mehr ober minber) ähnliche

ober ähnlich werbenbe tytik trägt. 5m
engern Sinne wirb ein Stamm, eine

ÜBurjel, Spinbel k. fo genannt, wenn
ihre Tiefte nicfot fehr jahlreid^ unb felbft

wieber niebt fehr flarf Derjweigt finb.

Ramulus, ba« 91 c ft * c n ober

3weiglein, ein fleiner 91 ft ooer aueb

ein ju ben legten Verzweigungen eine«

wieberholt oeräfieten Iheile« gehören*

ber 9lft.

RamuB, ber 91 ft. ein jeber Ibeil,

ber au« einem früher oorbanbenen

93panjenthcile entfprungen unb biefem

gewöhnlich in feiner 33ilbung äbnlicb ift,

ober bei fortgefefetem Jöacbetbum ähnlich

wirb, ober boeb für fein Organ anbercr

9(rt unb 93ebeutung (in morpho'ogif*«
93eziebung) genommen werben fann.

Raphe, bie ftabt, 1) bie Samen-
nabt,,ber ?ta helft reifen, bie 9t a bei*

linie ober Ücabelbinbc, eine SRiefc

ober i^urebe, welche auf manchen Samen»
hüllen »orfommt, oon bem Samennabel
1 f. bei Hilum, 1 ) au« mehr ober weniger

weit über ben Samen ficb t^in^iebt^ unb
von bem unter ober in ber Samenjcbale

(vom Habel bi« gum Habelflecf) ft<b

^injiebenben ©efägbünbel berlRabelfcbnur
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Raphides

bertübjrt, g. 33. auf ben Samen pon
Ricinus, Viola, Chelidonium, Staphylea

unb Vitis vinifera; 2) bie ftugennatb
(Sutura commissuralis) an ben Früchten

bei Dolbenpffanjen (pergl. bei Commis-
sura unb commissuralis).

Raphides, bie 91 a p b t b e n, ein Hui*
brucf für bie nabelfötmigen (fpiefjigen)

Äroftallc, wckbc in ben fyütn vieler

«Uflanjen, g. 8. ber Aloe-, Narcissus-

unb Mirabilis-Wrten , porfommen. Sie
. fieden febr langgezogene Doppelppra*

miben bar.

raphidoideus, rapbtbenförmig,
einem nabelförmigcn Ärpftatle äbnelnb,

$. IB. Frustulia acuta; ifl gleicbbebeutenb

mit bisubulatus.

tübenförmig, einerlei

mit napiformis.

rarus, bünnßebenb, in geringer

^(n^at)l porbanben, unb babei jugleid)

mebr ober weniger entfernt jiebenb ; wirb

befonber« pon ben ©lütten eine« 33lü*

tbenflanbe« gebraucht, unb ifl jiemlid)

gleichmäßig perwanbt mit distans, remo-
tus unb laxus. Der SMütbcnjianb felbft

wirb in biefem falle loder genannt,

unb fehltest eigentlich bie begriffe pon
laxus unb paueiflorus ' zugleich in fub.

fflirb überbaupt nicht bäufig angewenbet.

recens, frtfcb, im frifeben Buftanbe,

nicht pertrodnet; ber ©egenfafc pon sic-

cus, troden, unb exsiccatus, per*

trorfnet, auäge ttodnct.
Reaeptaculum , 1) ber ^ruebt*

boben. nad) Sinne ber Ibeil, welcher

unmittelbar bie ftruftipfationetbeile trägt,

unb jwar: a) bie einer einzigen ©lütbe:

„Recept. proprium, eigener ftruebt*

boben". wo et i^n „Recept. frueti-

ficationis , ftruftitifation «boben"
nannte, im weiteren Sinne, al« ber

Slütbe unb fttudtf jugleicb angebörenb

(alfo ba« mebr ober weniger oerbidte

Gnbc be« ©lütbenfiiel«, fammt ber 93lü»

tbenacbfc, welcber bie 33lütben* unb
fttudjttbeile auffielt) = Tonis, Thala-

mus; bat>on unterfebieb Sinne ba«

„Recept. floris, ben ©lütbenboben",
fo weit er bie 33lütbentbeile obne ba«

tyifttfl trägt, unb ba« „Recept. fructus, v

ben eigentlichen ftrucbtboben", fo weit

et nur ba« tyiftiü unb bie firuebt

unmittelbar unterftübt; enbltcb nabm er

noch ein „Recept. seminum, einen Sa*
men boben" an, worunter bie formen
bei freifn Samenträger« in ber ftruebt

ju perjteben finb; pon biefen Pier Sitten

be« eigenen $rud)tboben« unterfebieb

— rectUÄ 135

Sinne b) ba« rReceptaculum com-
mune, ben gemeinfebaftlicben
tfrud)t boben", welcber mebreren 33lü*

tben sugleicb (alfo einem ganjen 331ütben«

fianbe) jufommen foDte, ber bemnacb
eine Spinbcl ober <Md)fe (f. Rachis) fepn

mu§. — Die neuern Scbriftflettet per»

fieben nun unter bem oielbeutigen Wu««
brude Receptaculum meiji Sinn 6'«

eigentlichen tfrucbtboben; aber ptele

belegen auch noch mit Sinne; bie »er*

bidte unb oerbreiterte Sptnbel (ba«

©lütbenlager — Clinanthium) ber

Gompoftten unb Dipfacecn unb (ben

33 1 ii t b e n f u ch e n — Coenanthium) ber

flrtofarpeen mit biefem tarnen, unb
«Blanche bebnen feine flnwenbung fogar

auf ben gefd)lof[enen ftrucbtbeb älter

(f. bei Conceptaculum) au«, fo "ba§ ber

33egriff biefe« 9tu«brud« je^t noch unbe»

fitmmter erfebeint, al« er fchon burd)

Sinne'« (Srtlärung ( Phi los. not. pag. 54

)

war. — fluch ba« ftrud)tpolfier ober

bie Unterlage bei Wljen (f. Stroma),

fowic ber Xräger ber Sporangien bei

^arrenftäutem wirb »on mehreren fluto»

ren Receptaculum genannt.

reclinatus, nt ebergebeugt ober

riidwärtageneigt, 1) wenn ein

Stamm ober «ft in einem ©ogen gegen

bie Crbe gefnlmmt ift, wie bie Wefie pon

Sophora japonica; 2) wenn ein 33latt

überbaupt w ftatf abwärt« gefrümmt

ift, baji feine Spifce tiefer liegt al« fein

($runb, unb bann jiemlich einerlei mit '

reflexus; 3) wenn ein ©latt in ber

Änofpenlagc gegen feinen ©lattftiel ab»

wärt« umgebogen ifl, j. 93. bei Aconitum,

Anemone, Liriodendron.

reclusus, P e r f cb I oj" f e n : flo* reclu-

sus, perf<hl offene SBIütb,e, einerlei

mit bem gefchloff enen 1 ü t ^ e n«

tuchen (Coenanthium clausuni) ber

feigen.

reconditua, perborgen, perfledt,

= absconditus.

rectangulus, re6twinfelig ober

rech tedig, mit Pier (meift gerablinigen)

rechten ©infein umfehlöffen, j. 99. bie

einzelnen ©liebet ober ftrufteln ber

Diatoma-Mrten.

rectinervis unb rectinerviua,

g e r a b n e r p i g, mit geraben, pom ©runbc

nach ber Spi^e ober bem Umfange per«

laufenben Kerpen, wie bie 93lättet_ ber

©räfer unb Halmen.
reotiusculas , jiemlid» gerabe

(pergl. rectus).

reotuB, gerabe, wa« in gerablintger

Digitized by Google



136 recnrvatus
r

9licbtung (ohne alle Ärümmung) »erläuft

wie bic Stacheln von Kubus caesius,

von Rosa tomcntosa unb R. pomifcra,

bic ©tonnen von Hordeuni vulgare unb
Seeale cereale, bet eir.c ber Nebenblatt*

bornen bei Zizyphus unb Paliurus.

recurvatu9 unb recurvus, 5 u r ü cf*

gefrümmt, auewdtt^ ober ab»
wärtegefrümmt, j. 33. ber. eine ber

beiben SRebcnblattbornen von Zizyphus
vulgaris unb Paliurus australis.

reduetus, jur ücf gefü brt, fo viel

ale veränbert ober umgeänbert: folia ad
squamas redueta, bic Blätter auf Schupp
pen jurüefgeführt, j. 35. bei Oro-
banche, Lathraea unb Monotropa.
reduneus, hafenförmig, balig*

umgebogen ober ijafig* jurücf ge*

bogen, wenn ein ^flanjentheil an ber

€pi|je in ©ejtalt eine« .pafene gefrümmt
ift, 3. 33. bic 35lättcben be« .püüfelch«

bei Lappa, bic £ctare auf ben ^rüdbtett

von Circaca lutetiana, welche noch bc

fonbere al« „.fcatenbor ften (Sctac
reduncae)" bejeiebnet werben.

referens , b a r fl e 1 1 e n b, gleicbbe=

beutenb mit efficiens unb oerwanbt mit
meutiens.

reflexus, jur ücf gebogen, rüd*
w ärt «gebogen * wa« in einer geraben
fiinie ober in einem letzten Sogen von
feinem (Srunbc an ober über bemfelben
nach ber SRüdfctte ober nad) unten ge*

richtet iji unb nadi biefer Jtiditung bin
mit feiner (wirflieben ober imaginären)
3tcbfe einen fvifcen SBinfel bilbet, j. 95.

bie Stengelblättcr von Galium verum,
bie 35iume von Asclepias syriaca unb
incarnata, ber Jlcld) ton Ranunculus
bulbosus.

refractus, jurütf gefnttft, herab*
gefnitft ober jur ücf gebrochen, in

einem fchr fpi&en SSinfel nad) ber (Rücfc

feite ober nad) unten umgebogen, 35.

bie 33lattfiicle von Peucedanum Oreo-
selinurn, ber ©lumenfnum bei Cyclamen
unb Plantago.

refWgerans, erfältenb, von Qte
febmad.

regularie, regelmäßig, wenn bei

einem Organe ober einem ßoflue von
Orgcfnen, außer ber OMeidibeit ber Jheile,

auch nod) eine fmumetrifebe 31norbnung
berfelbcn ftattfinbet, 3. 33. bie 35lütbe
von Ligustrum unb Syringa (im ©cgen-
fabe *u ber 35lütbt von Pinguicula,
Veronica u. a. m.).

remanens, jurücf bleib enb, ätem*
lieb übereinftimmenb mit persistans;

— repens

wirb jeboet) gemöbnlid) ba gebrauebt, wo
nur ein ibeil eine* Organecj bleibenb

ift. 3. 35. ber Äclcbgrunb bei Zizyphus,

Paliurus unl« Datura, ober wo ein Organ
an einem gewifjen Orte jurüdbleibt,

j. ii3. bie Samcnlappen unter ber tetbe,

bei Vicia unb Pisum.

remqtiusculus, 31cm lieb entfernt
(vergl. remotus).

remotus, entfernt, fowobl von
gleidmamigcn Ibeilcn, welche in mtl)i

ober minber weiten Swifaenräumen von

rinanber flehen, 3. 33. bie 33lüthenbüfd)el

von Rumex conglomeratus unb Rumex
sanguineus (verglid)en mit Rumex
crispus unb R. pratensis), al« aud) von
einem itheile, ber von einem ungleich«

namigen tureb einen größern Srcifaen*

räum getrennt ijt, 3. 33. bie Spüüt von
ber 331üthe bei Anemone Pulsatilla

(verglid)en mit A. Hepatica). 3jt jum
JheÜ übercinfrimmenb mit distans unb
ber Wegenfajj von approximatus.

reniformis , n i e r e n f ö r in i g,

1) runblid) ober quer oval, mit einem

tiefen unb weiten, meifl gerunbeten (Sin*

fdmitte (einer 33ud)t) 5wifd>en jwei

breiten, gerunbeten Sappen am (Srunbe,

j. 33. bic 33lätter von Asarum europaeum,
bic 31ntbere von Malva, Althaea, bic

Samen von Silene; 2) am ®runbc eben

fo befebaffen, aber fonfr von anberer

©eftült, wo bann biefe nod) befonberä

angegeben unb ber 3ufa& »oro ©runbc
nicrenförmig (basi reniformis)" gc-

mad)t wirb. 35. bie 33lättcr bei Ari-

stohxhia Clcmatitis, welche aud) bureb

,,nicren«b einförmig (reniformi-cor-

datus)" näber bejeidmet werben. (35e'rgl.

auch nephroideus.)

repandus, au«gefcbweift ober

raub fd) weif ig, am SRanbc mit febr

feichtcu bogigen 'öinfdjnitten unb 33or=

fprüngen »erfeben, fo bat? berfelbe eine

leichte Schlangenlinie bilbet, j. 35. bie

33lätter von Ajuga reptans.

repens, fricdjcnb, wenn ein nieber»

liegenber 5tamm ober beffen 3lefie ^eUen*

weife ober in ihrer ganzen ßänge SBurjcl*

jaferit treiben, vermittelft beren fie ficb

auf ber (irbc befefligen, 33. bei Isnardia

palustris, Lysimachia Nummutaria, Ly-

ftipodium clavaturn unb L. inundatum.
— Unter beut 3luebrude „frieebenbe
Söurjcl (Radix repens)" Wirb von ben

©cbriftfreUcrn eiu wagrcd)t unter ber

(irbe liegenber unb in biefer ^Richtung

ficb oersweigenber (flet« mit Sßurjelüafcrn

befe^tcr) Stamm ober 2Bur$elfiocf (f.
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Rhizoma) »erftanbcn, j. 23. bei Mentha
piperita, Gratiola officinalis, Carex
arenaria unb Triticum repens.

repletus, a n g cfü 1 1 1, a u 0 9 c fü 1 1 t*

einerlei mit faretus.

replicativus , jurücfg e f cb lagen
ober umgefd)lagcn, = replicatus,

Wirb aber nur von Ibeile« in ber Äno*

fpenlagc gebraucht.

replicatus, $ u r ü cf g e f d) l a g c n,

umgefcblagen, umgefnidt, wenn
ein ibeil in einem 2Binfel auf fiep felbjl

jurüefgebogen ifi, wie bic Äeimblätter

bei Subularia unb Heliophila. 3^m»^
gleicbbebeutenb mit reclinatus, 3.

Beplum, ber JRabmen, bie 9lär)te,

melcbe beim Huffptingen einer fapfeU

artigen $ru$t fiepen bleiben, naebbem

fid) bic Älappen betfelbcu getrennt Imben,

j. 23. bei manchen Srucifercn, Cheli-

donium, Corydalfs.

Reproductio, bie 3t e p r 0 b u f t i 0 n,

=- Propagatio, ftortpflanjung.
reproduetivus, reprobuftio, =

propagativus, fortpflanze nb.

reptans, 1) friedjeitb, in berfelben

23ebeutung, lpic repens; 2) fd>leict)enb,

wenn ein ©tcitgel ober £alm in weiten

ßwifepenräumen auf ber ürbc feftgerourjelt

ijl unb f>* }Wifd)en ben bewurzelten

»Stellen bogenförmig oon ber ßrbe erbebt,

§. 23. bei Potentilla reptans unb Scirpus

radicans. 18. bei sarmentosus.)

resiliens, a u ffpringen b, wirb

.»on Ibcilen gebraucht, bie mit einer

gewiifen Glafiicität auffpringen, j. 33.

bie Staubfäben oon Parietaria unb
Morus, bic Äapfcln oon Impatiens unb
(Suptjorbiaceen = dissiliens.

resinosus, Ijarjig, einen baWden

6aft entljaltenb (wie bic SRabelböljer)

ober aud) mit einem folchen überwogen,

wie bie Änofpen von Populus nigra unb
P. dilatata.

Besticulum, ein f leine« 6 eil,

eine wurjelörmlidie ftafer, mit welcher

manche unterirbifeben ^iljc oerfcljen finb,

J. 23. Melanogaster.

resupinatus, umgewenbet, um»
gefebrt ober geflür'jt» roenp über*

tjauvt bei einem $f[angentrjeile bie obere

nub untere ftläcbe ober Seite gleicbfam

oerwed)felt fmb, fo bap bic fonfl gewöhn*
lid) obere nad) unten , unb bie untere

nad) oben gefebrt tfl, j. 23. bie jwei=

lippige 23lume bei üeimum unb Plec-

tranthus, wo bie Dberlippe, bae 23erigon

bei Nigritella unb Esipogium, wo bie

£oniglippe, ber $ut »on Polyporus

molltiscus, P. reticulatus unb Hydnum
ferruginosum , wo bie 8d)laud)fd)id)te

nad) oben gefebrt ift, ferner ba« 231art

oon Alstroemeria Pelegrina, wo cd

aueb burd) „oerfehrtflächig" überfe&t

wiri*, bann bie Sintere »011 Adoxa nach

bem Auffpringen, wo man im 2>eutfd)en

aud) öen 2tu«bruct' „u m g e ft ii l p t"

gebraucht.

Bete Cellularum, baä 3ellen*
nej}, f. reticulatus.

Reticulatio, bic 9c e & b i l b u n g, bie

2Ut unb 2Beife ber iJlerocn- unb 9lbern=

Verzweigung in ben 23lättcrn, ober (wie

bei ben SDtoofen) bie Stellung ber 3ettcn

ju einanber.

reticulato-venosus , n e fe i g * g e*

a b e r t ober nejjabertg, wenn bic 2lbem

(f. Vena) eine« blatte« ober blattartigen

Stjeil« in $orm eine« 9ccfcwerf« oerjroeigt

unb in einanber münbenb fmb, j. 93.

bie ©lätter oon Populus tremula, Asa-

rum europaeum unb Salix reüculata.

reticulatus, nefctg, neuartig,
wa« überhaupt au« ftaferu unb ftäben,

bie fid) in ftorm eine« SRc^e« oerbinben

ober burAfreujen, befiehl, ober aud) oon

fo oerbunbenen Nerven ober üinien burd)*

jogen tfl, j. 23. bao fäbige Öqger oon

Hydrodictyon, bie blattartigcn 2tu«breU

tungen be« i'agerd oon Oneillia, bie

3wiebcl()äute oon Crocus reticulatus

unb Gladiolus Bouchcanus , ferner ber

fruebttragenbe Äeld) oon Trifolium fragi-

ferum unb Tr. resupinalum, aud) bie

23ldtter oon Hookeria lucens unb anbe»

ren fiaubmoofen (wo baö neuartige 2ln»

fe^cn nur bureb bic 3cUf^w^be oerur*

fad)t wirb).

Keticulum, ba« SRc^ ober (nacb

fiinf) b(e iRcbfdieibe, eine burd) bie

93erwad)fung ber neuartigen «Nebenblätter

gebilbetc 6djeibe ober lute (f. Ochrea)

am <i)runbc ber 23lattjliele mand)er iUdl«

men, j. 23. ber Rhapis flabcllirormis.—

Reticulum glutinosum, baS Älcbne^*
eben, bie au« neuartig oerbunbenen,

fet>r elaflifcben ^äben bcflebcnbc ^ort*

fe^ung be« ©cbweifrbenä (f. Caudicula, 2),

wdeber bic Älümpd)en ber 'JJoacnmaffen

bei Orcbiceen angeheftet finb.

retiformiß, ne^ form ig, jicmlid)

gleiebbebcuicnb mit reticulatus.

Betinaculum, ber kalter, 1) ein

fleiner Äörper, welcpcr unter ober jwifeben

ben ,

Hntl)crcnfäd
,

d>cn auf ber 5latbc ber

Drd)ibeen unb Ttfflcpiabccn oorfommt

unb baju beflimmt ifi, beim Dcffnen ber

2lntneren bic 15oacnmaffen aufjunepmeu
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unb oermoge feinet flcbenben Gigcnfdwft

gurürfjufyalten ; bei ben Ordubeen ifl eä

bie boppelte 3>rüfenbilbung bei geflielten

^ollinarten; 2) ein pfriemlicber ober

tjatenförmiger ftortfafc bei Äapfel*Sd)eibe=

manb, woran bic tarnen befeftigt finb,

bei einigen 3kantl)aceen.

retortus, auäroärteu ober rüd»
wärtegebreljt (wenig gebräudjlid)).

retractus, jurü cf gebogen, wenn
ein Xbcil in ober jwifdjen einem oubem
fo t»erflccft ifl, bafj er großenteils oon

ibm oerDedt wirb, wie ba« Äeimmürjiel*

d)cn (oomSamenlappcnförper) im -Samen
oon Zea, Quercus unb Castanea.

retroflexus, jurü (fg efeb lagen,
gleid)bcbeutenb balb mit reflexus, balb

mit refractus

retrofractus, jurütf gefnitf t ober

^erabgefnidt, — refractus.

retrorsum unb retrorsus , r ü d=

wärt«, j. 33. retrorsum aculcatus,

rüdwärt$*beflad)elt, mit rüdwärt«

genuteten Stadjeln befefct, wie ber

Stengel unb bie 33lätter bei Galium
tricorne unb G. Aparine.

retroversus, rüdwärtSgefe&rt,
= reversus.

retu8UB, cingcbrütft, wenn bei

ftlädjenformen bie Spi|e in einer fetjr

feiwten 33ud)t auägefcftnitten ifl, $. 39.

bie 33(ätter oon Vicia sativa unb Lirio-

dendron Tulipifera; aud) bei ftörper*

formen, wenn fte an ber Spijje mit einer

ebenen ober febroad) vertieften ftlädje

gleicbfam abgeflufct fmb, 3. 33. bie Blatter

t>on Aloe relusa. (9tid>t ju oerwed)feln

mit impressus.)

reversus, jurü dgeritbtet ober

rü dwörtegeriebtet, wad mit feiner

Spijje nad) ber JRüdenfeite ober aud)

nad) unten geteert ifl, 3. 33. bie öaare

am untern Steile be« Stengel« bei

Chaerophyllum bulbosum, ber %a$n
am Qkunbe ber Staubfäben bei Ros-
raarinus.

revolubiliß, gurüdrollbar, fid)

•jurüdrollen*, 3. 33. bie 3äbne unb

ftefcen be« auffpringenben Sporenbebäl*

Uli oon Marchantia unb Conocephalus,
bie Älappen ber 3tntberenfäd)et bei

Berberis.

revolutivus, jurüdgerollt, oon
33 lottern, welche in ber Änofpenlage

gegen ibre 3tüdenfläd)c mit beiben SRän*

bern umgerollt ftnb, 3. 33. bei Salix

unb Polygonum Persicaria.

revolutua, jurürfger ollt, wa«
überhaupt gegen bie »üdenflädje, nad)

auften ober- na* unten umgeroöt ifl,

3. 33. bie ftarbe bei Epilobium- unb
Campanula-3trten; e« wirb gewö&nlid)

aud) noeb babei angegeben, ob ,bie iljeile

am 5tanbe (margine), wie bie 33lätter

von Rosmarinus officinalis unb Andro-
meda polifolia, ober an ber Spifce
(apicc) jurudgerollt finb, wie bie 3äljne

bc« äugern *JJerifiom« bei Schlotheimia.

Rhabdus (Hr
aWr.), ein <Hu«brud

für bie ftlode eine« Ibeil« ber ftaben«

pilje (f. Floccns, 1).

Bhacheola unb Rhachilla, ba«

S p t n b e l d) e n , = Racheola un6
Rachilla.

Rhachis, bie Sp inbel, = Rachis.

Rhaphe, ;bte 9laf)t, = Raphe.
Rhegma, bie Springfrud)t ober

Springf apfel, = Elaterium.

Rhiziiia, ein Taum gebräud)ltd)er

<Hu«brud, ber (oon fiiitt) für bie SBurjel»

fyaare ber üJloofe unb fiebermoofe, unb
(oon ©. 2B- SJteoer) für bic £aftJ

fafern (f. Pythmen) ber ftled)ten aufge*

fMt unb baburd) gleidi oon Anfang
jweibeutig gemadtt würbe.

Rhiziophysis, ber 9B u r j e U
anbang, ein lange«, fabenförmige«,

gewunbene« 3ln(>ängfcl an ben fflürjeU

d>en maneber Äeime, 33. bei Cycas
unb Zamia.

Rbizoma, ber 9Burjelflod ober

baä iRtjijom, ber unter bem 33oben

oerfenfte, einer Üöurjel d^nlidje unb oft

bamit oerwccbfelte Stamm ober untere

I^eil bed Stamme« oieler ^flanjen,

j. 33. oon Aspidium Filix mas, Pteris

aquilina, Juncus effusus, Iris germanica,
'

Nymphaea alba, Gratiola officinalis iC,

ber fid) aber immer oon ber wahren

JBur^cl baburm untcrfdmbet, bag er mit

ben 3tnbeutungcn ober 3ftejlen oon 33lät»

tern befefet ifl unb im (Sangen ein bem
Siebte entgegenftrebenbe« (niebt 00m
ßicbtc fortwäbrcnb abgemenbetcä) 2Bad)««

tt)um befi^t.

rhizomatoideuß , w u r g e l ft 0 rf*

artig ober wurjclftodig, einem

Surgelflode äfmlid); wa« aber bie

Tutoren eine wurgelflodige SBurjel

nennen, ifl ein wirflieber. 2Buricljlorf ober

ein {Rbijom (f. Rhizoma).

rhizomatoaus, wurjelflodig, mit

einem ffßutjelflodc oerfeben, ober aud)

einem Süurjelflod äbnlid) unb bann

gleidtbebeutenb mit rhiromatoideus.

Rhizula (Link.), bad 2Büri;eld)en,

gleicbbebcutenb tb#il« mit ben fcaftfafem

(f. Pythmen) ber Sledrten, tbeil« mit
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rhombeus

ben gäben be* Scbwammgemebc* (fiefje

Mycelium) ber <Bilje.

rhombeus, rautenförmig, merjr

ober weniger oon ©eflalt eine« oerfdw*

benen 93ieretf* (einer Kaute), |. 33. bic

Sölätter oon Trapa natans unb Hibiscus

rhombifolius.

rhomboidalis unb rhomboideus,
rautenförmig, = rhombeus, eigent*

lid) ma* bem Rautenförmigen nabe tommt.

Rhytidoma, bte33orfe, bic riffige

ober febuppige Ärufte älterer Rinben,

welche fowobl au* ber &orrTchid)t, alt

auch au* ben Rejten ber mittleren unb
inneren Rinbenfcbicbt befiebt.

Rictus, ber Rachen, bic Ocfrnung
ober ber leere Raum umifcben ben beiben

Sippen einer raebigen (f. ringens) ober

überhaupt einer jweilipptgen 33lumc.

SBenig gebräud)licb.

rigidiusculus unb rigidulus,
fiarrlid), jiemlicb frarr, roaei einen

geringem ©rab oon Unbiegfamfeit bellet,

ober aud? ftarr (f. rigidus) oon fleinen

Iheilen.

rigidus, ftarr,- wa* bei bem 93er*

fud)e, ee ju biegen, einen bebeutenben

ffliberftanb leiftct, ofjnc gerabc jerbrecb*

lid) gu fepn,
J.

93. bie 53lätter oon

Pinys Abies, ber 93romeliaceen unb
Triticum junceum, bte SRifpe oon Poa
dura.

Rima, bie Ripc ober berRifj, eine

fcbmale Spalte, welche auf ber Ober*

fläche ober überhaupt ber 9lufienfeite

eine« Jbeilc* fich befinbet, 5. 93. an ben

geöffneten Wntberen oon Dracocephalum
unb Ranunculus, an ber aufgefprunge*

neu Äapfel oon Öxalis-9Uten.

rimosiiB, riffig ober rifeig, mit

Riffen ober Rifcen oerfeben, j. 33. ba*

fiager oon Biatora rivulosa unb Verru-

caria muralis, bie Rinbe oieler 93äume,

ba* GiroeiB im Samen oon Anona unb
Viburnum Tinus.

ringens, rächen form ig ober (beffer)

r a d) i g, smeilipptg, mit mehr ober minber

gegen einanber geneigten Sippen: corolla

ringens, eine Rachenblume, 93.

bei Lamium, Salvia, Phlotnis unb oielen

anbern fiabiaten. 9lud> bei mehrthei*

ligen ober mehrblättrigen 93lüthenbedcn

Wirb juroeilen ber 9Iu*brucf ringens

gebraucht, wenn bie 3u>fel °°er 93lätter

nach 9lrt einer Rachenblume glcichfam

in jwei flippen jufammengefieüt Ttnb,

5. 93. bei Gladiolus unb Funckia.

Ripa, ba* Ufer eine* ftluffe* ober

93acbc*.
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riparius, uferbew 0 t)nenb: plan-

tae ripariae, Ufer pflanzen.
rivularis, bachbewo bnenb, in

93ächen wachfenb: plantae rivulares,

93acbpfian$en.
Rivulus, ba* 93 ä ch 1 e i n, ein tleinc*,

feiAte*, flte§enbed Saffer.

Rivus, ber 93 ad), ein flic&enbe*

9Baffer, welche* mcifi noch nicht fehr

breit unb tief ift.

roriduß, betbaut, mit Iröpfchen

einer wafferheaen ftlüfftgfeit, wie mit

Ibautröpfdien überftreuet, j. 93. bie

ftlorfen oon Pilobolus crystallina unb
P. roridus. Slucb ber wafferhcUc. fehlet*

mige Saft auf ben gezielten Drüfen
ber Drosera-9lrten, gibt ben 93lättern

biefer 33flanjen ein bethaute* Slnfehcn.

Ros, ber Ibau, foUte nur ben eben

erwähnten tropfenförmigen Ucbcr^ug be*

beuten, wirb aber oon manchen Tutoren

mit bem Dufte ober Reife (f. Pruina),

fo wie roridus mit pruinosus oerwechfelt;

boch fommen bie 3lu*brücfc Ros unb
roridus überhaupt nur höchfl feiten in

93flanjenbefchreibungen 00t.

rosaceus, rofen artig: Oos rosa-

ceus, eine rofen artige ober Rofen«
blüthe, au* fünf ober mehr 93lumen*

blättern mit ganj furjem Ragel unb

mcifl breiter 9ßlartc gebilbet, welche nebft

ben Staubgefäßen ffebeinbar) auf bem
ausgebreiteten Äelcbe fifeen, wie bei Rosa,

Prunus, Potentilla unb Rubus.
roseus , rofenrotb,, ein blaffe*

reine* (Äarmin*) Roth, wie bei Rosa
cenlifolia.

rostellatus, ttttl gefchnäbclt
ober fleinfcbnäbcltg, mit einem tleü

nen Schnabel (f. Rostrum) oerfehen,

5. 93. ba* 2>erfelchen be* Sporenbehälter*

oon Polytrichum piliferam unb Pol.

formosum.
Rosteilum, ba* Schnäbelchen,

1) überhaupt ein fuv;cr ober f! einer

Schnabel (f. Rostrum); 2) ein furjer,

fchnabelförmiger ober fcbmallippiger ftort*

fafc an ober über ber Rarbe be* Q3iftiQ*

bei manchen Sßeilcbcn (Viola hirta, V
odorata, V. canina u. a.) unb Orchi*

been (Orchis
,

Spiranthes , Listera

u. a. m.); 3) ba* Äeimwiirjelchen

(f. Radicula).

rostratus, gefchnäbelt, mit einer

fdmabelförmigen Verlängerung auf ber

Spifce ober bem Scheitel oerfeben; 93ei*

fpiele baoon ftehe bei Rostrum.

-rostris (al* Slnhängfolben), »f<b n ä«

belig: birostris, jwei'fchnäbelig, wie
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bie Äapfel von Saxifraga unb Chrysos-

pleniuni ; brevirostris , f u 1 5 f rf) n d b c-

lig, wie ba« £ecfelcben be« Sporen*

behaltet« von Hypnum sylvaticum: longi-

rostris, 1 angfcbn übel ig, wie ba«

2)ccfeld)cu von Catharinaea undulata:

curvirostris, frummfcbnäbelig, wie

ba« TcJcldien von Polytrichum nanum
unb F. aloides; tcnuirostris , bünn*
fcfanäbelig, wie ba« 3>ccreld)en von
Catharinaca tcnuirostris.

Rostrum, ber S cb n a b e 1 , ein meift

ftarrer (fcbnabelförmiger) i$ortfa£ von
mertlichet fange ober ein folcbcr gleich*

[am aufgefegter Ibeil auf ber Spifce

verfebiebener »Jlflanjcntbeile. 3)ian ver*

fleht unter biefem tarnen ftortfä^e unb
lange Spitjen fehr abroeidjenber 5trt,

j. 53. bie bünucn Sptjjen auf bem Eecfcl--

d>en ber Sporenbeljälter vieler SWoofe

(pergl. bei -rostris), ba« verlängerte

Schiffchen (carina) mancher 'Jtaptliona»

ceen, j. 53. Lotus, bie verlängerten ftort*

fäfce an ber Äapfel von Martynia, bic

verlängerte Äclcbröbre auf ben ftdwnen
von Scabiosa, Tragopogon, Lactuca

unb vielen anbera ftompofiten, fo wie

von Scandix unb Anthriscus. ben btet-

benben uub oft vergrößerten ©riffel auf
Dielen ftrüdrten, wie von Brassica,

Sinapis, Saxifraga, unb nod) manche
anbere langgezogene unb verbiinnte

Spieen, wie auf ben fchlauchigen ftaid)t*

beefen von Carex flava. C. ampullacea jc.— Uebrigen« ift jmifchen Rostrum
(.Schnabel) unb Cornu (£orn) eigene

lieh gar fein Unterfdiieb anzugeben, ba
man aud) frummc Schnäbel (bei ÜHoofen)

unb ijeiabe Börner (j. 53. auf ben %n-
theren ber Sacciniccn) annimmt, alfo

bie flnwenbung beiber 5tu«brücfe fehr

wiHfürlid) ift.

Rosula, bie tRofette, eine 3ufaro=
menbäufung oon 53lättern auf ben (nicht

blühenben) «Sflgipfeln eine« SBurselfiocfe«

ober eine« fetjr verfügten Stamme«,
roekbc (mehr ober weniger an bie 53il*

bung einer gefüllten ftofe crinnernb)

meift gan^ nahe am Stoben ftebt, j. 53.

bei Sempervivum- unb Saxifraga-5lrtcn.

rosulans unb rosulatua, r 0 f e 1 1 i g,

von 53lättern, weldjc in ftorm einer

Slofctie (f. Kosula) jufainmengebrängt

ftnb, wie in ben vorhin genannten 53ei*

fpielcn, aber auch, am ©runbe blühenber

«Stengel, j. 53. bei Draba verna, Dr.

aizoides unb felbft ber Sempervivum-
unb vieler Saxifraga-5trten.

rotatua, rab förmig fo beißt eine

fogenannte einblättrige (oerwaebfenblätt*

rige) 53lumenfrone, nu>ganj furjer ober

febjenber Möhre unb oerfchieben jertbeil*

tem, mehr ober weniger ftarf auegebrei-

tetem Saume, j. 53. bei Anagallis,

Lysimachia, Borrago, Solanum. Verbas-

rnni. Galium unb Rubia.

rotundatus, gerunbet ober $uge*

r u n b e t, von flächen* unb Slörperformen,

bei welchen ba« eine ober beibe fönben

burch einen nach außen gewölbten törei«*

bogen ober eine fold)e frumme ebene

begrenjt werben. <D»an fagt: apico

rotundatus, anberSpU*e gerun»>et,

j. 5*. bei ben 53lättern von Peplis Por-

tula unb ben Stüßcben von Sideritis;

basi rotundatus. am ©runbe gerun* »

bei, 3. 53. bei ben 53lättern von Poly-

gonum minus.

l'otundus, runb, von ©ejialt eine«

Ärcife«, aber aud) einer ftugel, alfo für

flächen unb Äörperformen gebräuchlich;

man brüeft aber richtiger bie runbe

ftläcbenform burch „orbicularis , frei«* •

runb", unb bie runbe Äörperform burd>

„globosus, fugelig", au«.

rubens, rubescena unb rubi-
cundus, r ö t b 1 i d> , eine leid>te )lb=

ftufung ber rotten ^arbe; rubescens

bebeutet aud) - rot h werbe nb, wa«,

Anfang« von anberer fturbe, fpäter eine

rotb'e iläiiung annimmt.
mbiginosu8, braunroth, ein

bunflc« s
Jtotl; mit einer fd>wa*en 53cu

mifd)ung von 53raun.

Rudera (von Rudus. eris; unb

Ruderata, ber 6chutt, bie Schutt*

häufen ober Scbuttvläfcc, (Gemenge

von Ocrbe, *Dlörtel, Steinen 3c, von ;er=

ftörten ©ebäuben ^errübrenb, in Raufen

aufgefchüttet ober auf großem Strecfen

ausgebreitet.

ruderalis, fchuttbewobnenb (f.

bie vorigen SÖorte): plantae ruderales,

echuttpfla njen.

Ruderatum, ber Schutthaufen
ober Schuttpla^ (f. Rudera).

rudimentaris , perfümmert,
unau«gebilbet, wie ba« *l*iftia in

vielen männlichen 53lüthen, bic beiben

fürsem Staubgefäße bei Gratiola unb

Salvia (f. Rudimentum. 1).

Rudimentum, ber 5Iufa^, 1) bie

5tnbeutung ober ba« 9ftubiment,

bie verfümmettc ober unau«gebilbetc

^orm eine« ^flanjentheil«, j. 53. be«

QüifttU« in >en männlidicn iMüthen vieler

^flanjen, be« jweiten ober britten 53lüth«

eben« in ben «ebreben von Hordeum
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unb Seeale j 2) bie Anlage ober bet

Anfang eine* Organe«, welche« fid)

erfl noch weiter auebilben foß, j. 33. ber

bem 33iftill entfpredjenbe $ r n di t an fa n

g

(Rudimentum fruetus) bei üftoofen unb
Scbermoofeu, fo wie überhaupt bie ftrudjt

in ihrem jüngfien 3"ftanbe bei frnpto=

gümifd>cn (Skwdcbfen.

rufescens, braunrötbjid) ijbcr

fuebdrötblid), eine matte 3lbftufung

betf ftolgenben.

rufus, fucbdtotr), ein fjelle«, etwaä

ine treibe fpieteubee 33raunrotb.

rugosus, runjelig, runjlidyobet

gerurtjiclt, mit unregelmäßigen, meifr

a,enäbertcn,
B
meljr ober weniger jtavf t>or=

ipringenben", geftumpften unb in bie

ßönge gejogenen ober gerunbeten

fjöbungen auf ber ÜJUttelfldcbe verfemen,

j. 33. bic 33ldtter v»on Salvia officinalis

unb S. pratensis, bie Spesen t>on

Setaria glauca, bie ftrüdrtc uon Meli-

lotus officinalis, AI. ntacr: rhiza unb
M. parvitlora, ba« <$led)tcntager oon

Parmelia caperata (im 3Uter).

rugulosus, feinrungelig ober

fcingcrunjclt, wenn bie ftunseln
(Rugac) fd)mäler unb weniger jtatf

»oripringenb finb ali bti bem Vorigen,

j. 33. baä Sager von Parmelia Ace-

batulum.

ruminatus, j c r n a g t ober benagt,
oon ftörperformen, welche unregelmäßige,

nad) oerfchiebenen SÄicbtungen gebenbc

Ginfrfmitte unb 3erflüftungen jeigen,

wie bas teiweifi im ©amen oon Areca

Catechu, Sagus, Musa unb Myristica-

rumpens, berfrenb, aufreifjenb
pber plafcenb, wenn ein gefchtojfener

33_ebälter auf unregelmäßige 2Beife fieb

önnet, ber|let ober aueeinanbn gebt, wie

ber Sporenbeb^älter oieler Sfticcicen unb
bie paub'e (f. Calyptra) ber meiften

Sebermoofe, bie ftrücbte t»on Ecballion,

Myristica, ilaematoxylon.

runcinatus, febrotfägen förmig,
nad) »Jlrt einee fieberfpaltigen 33latteä

(f. pinnntifidus) äerfebnitten, wobei bie

3ipfel mit ihren Spieen rüdwärtä (gegen

ben 33lattgrunb) gerichtet finb. tiefer

3luöbrucf wirb feiten für fid) allein, fon*

bem gewöhnlich in 33erbtnbung mit

anbern WuSbrüden angewenbet: runci-

nato-pinnatifidus, f d) r o t fdIg c n f 6 r in i g=

fiebetfp altig, ober pinnatifido-runci-

natus, fieberfpaltiga febrotfägen*'
förmig, j. 33. bic SBurjelblätter t»on

Crcpis virens unb C.tectorum, t)on Tara-

xaeum oflicinale unb Lactuca Scariola.

rupestris, 1) felfig: locus rupestris

ober auch (furjmeg) Rupestre, ein fei*

ftger Ort; 2) felfenbewohncnb,
auf ftelfen wad)fenb: plantae

rupestres, ftclferniflanjen.

Rupes, ber ftelä ober Reifen, eine

grofjc jufammen^dngenbe Stemmaffe.

ruptilis, berjlenb ober plafcen b,

gleid)bebcutenb mit rumpens.

rupttnervius, febwinbnerfig, f.

evanidinervius.

rutilans unb rutilus, rotljglän*
jenb, rötbtid) mit SWetaaglanj.

s.

Sabulosum, ein Sanbplalj ober

fanbiger Ort, eigentlich eine mit

ftlufifanb überberfte Stelle.

sabulosus, 1) fanbig: locus

sabulosus, ein fanbiger Ort, =
Sabulosum; 2) fanbbewobnenb, auf

(ftlufc) Sanb wadifenb: plantae sabu-

• losae, (ftlufr) ©aubpflanjen.

saccatus, N l) faefförmig, einen

gefcbloffeften ober offenen facfät>nlicf>en

Schlauch barjMenb, j. 33. bad Sager

t»on Valonia utricularis, V. ovalis unb
Encoclium bullosum; 2) factig, mit

einer fadförmigeu Erweiterung (eigent*

lid) einem furjen ftumpfen Sporn) tfer*

feben, j. 33. bie &oniglippe an ihrem

©runbe bei Bleiin verecunda, bie Unter-

lippe ber 331umenfrone bei Hyptis, jwei

33ldtter be« Mä)t$ bei Cheiranthus
Cbeiri unb Matthiola odoratissima , wo
bet Äeld) felbfl aud) wobl „bisaccatus,

jwcifddig", genannt wirb. (3n ber

legten 33ebcutuug ift saccatus aud)

jiemlid) gleid)bebeutenb mit gibbus,

böcf erig.)

Sacculus, ba« Sädcben, ein 3luö-

bruef, ber nur für gewiffe bob^le, fcblauaV

förmige Ibeile gebraucht wirb: Sacculus

embryonalis, baö Äcimfdcfd) en, bie

innerjte, ^eilige *>üüt im (Sieben ober

unreifen Samen, innerhalb weldjer ber

Äeim ftd) bilbet, unb bie aud) in man-
chen ftäüen noch im reifen Samen, ben
Äeim mehr ober weniger oollftdnbig

umfcöliefjcnb, oorbanben ifl, wie bei

Nymphaea, Saururus, Piper unb bei
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Scitamineen; Sacculi antherarum, bie

<K n t b e r e n fd d A en, bie (meifi ju jweien

oorbanbenen) Hauptabteilungen ober

9äAer bet Staubbeutel unb einerlei mit

„Loculi antherarum , % n t b e r e n*

fd Aetu
.

sagittatus, pfeilförmig, 1) im

Umriffc breiedig, am ©runbe mit einem

tiefen gefpißten äinfAnitte unb jwei

gefpifcten (fAief) bioergirenben 3»Pffl"

nerfeben, j. 33. bie 93lätter oon Sagit-

taria sagittifolia, «bie 9lntfceren oon
Onosma unb Cerinthe; 2) nur am
©runbe mit bem genannten (SinfAnitte,

fammt ben bioergirenben 3aden »etfehen,

wobei bie ©efialt oerfdneben fenn fann,

meierte nod) befonber« angegeben unb
bann ber 3u fai> »basi sagittatus, am
©runbe pfeilförmig" gemaAt wirb,

i j. 93. bei ben eirunben ober längliAen

{Blättern oon Rumex Acetosa unb ben

linealifAen obern Stengelblättern oon
Crepis virens unb C. tectorum.

Salicetum, bae SBeibengebüf A,
ein mit Selben (Salix-iMrten) be»aa>
fener Ort.

aalinua
,
salaugmosua unb sal-

8us, faljig, 1) mit faljigem 2BafTer

gefAwängert: solum salsum, ber fal*

jige ober Saljboben, j. 93. in ber

JRäbe oon Saljwerfen unb in ben Step*

pen SWtttelafieiuJ ; 2) auf Saljboben

maehfenb: plantae salinae, Saljpflan-
jen, j. 93. Salicornia unb Salsola.

Samara, bie ftlügelfruAt, eine

einfamige ober armfamige (auä einem

freien (Sierfiode beroorgegangene) ftruAt,

mit trodener ftrumtbüUe, bie eine bünne,
breite, häutige (Sinfaffung ober bergleiAen

9tnj>ängfel auf bem SAeitel ober an ben

Seiten beftyt, j. 93. bei Ulmus, Ptelea,

Fraxinus unb Acer. SBirb auch öfter«

(unb riAtiger) nur al« „fruetus alatus,

eftügelte ftruAt" befArieben, »o
e ald geflügelte Äaröopfe, 9Ut{j :c. *

noA näher bejeiAnet wirb.

eamaroideus, flügelfru Atattig,
oon StcinfrüAten gebräuAUA, bie mit

einem ftlügelfaum umgeben fmb, j. 93.

Pterocarya, Terminalia glaucescens.

Bangumeus, blutrotb, bunfelrotb,

mebr ober weniger tnd 93raunfAwärj«

UAe jiebenb.

sanguinolentus, blutfledtg, mit

rotten Rieden (auf beüerm ©runbe)
gleiAfam befprüjt, wie bae ftleAtenlager

oon Cetraria islandica (öfter«) an fei«

nem ©runbe.
sapidus, fAmadbaft, wa* über*

— scaber

baupt einen bemerfbaren ©efAmad bat,

ober (gewöbnliAer) wa$ t»on angeneb«
mem ©efAmade ift.

Sarcobasis, ber ftleifAb oben, ein

entbebrliAcr s3lu«brud für ben üergröfer*

ten, mebr fleifAigen Stempelboben (f.

Gynobasis) manAer ^flanjen, j. 93. ber

Quassia- unb Ochna-9lrten.

Sarcocarpium, baä % r u A t f l e i fA,
ein jiemliA überflüffiger 'Äuebrud für

bie bide, feifAige SDiittelfAiAte ber ftruAt*

hülle bei Stein* unb 5Ipfelfrüd)ten, unb
gleiAbebeutenb mit Caro. 93ergl. auA
bei Mesocarpium.
Sarcoma u. Sarcome, ber l e i fA=

ring, ein wenig gebräuAlidf/r Äuäbrud
für bie bnpogpnifAe £onigfd)eibe. ($ergl.

bei üiscus, 1, unb bei nectarifer.)

Barmentosus, rourjelranftg,
gleiAbebeutenb mit reptans, 2, fAlei*

A e n b.

Sarmentum, bie SBurjelranfe,

f. bei Flagellum, 2.

sativus, angefdet, jur «Rabrung

bienenb, einerlei mit cultus, angebaut,
unb ©egenfaß oon sponfcmeus, wilb=
roa Afenb.

saturate, gefdttigt, oon ftarbc;

in 3ufammenfeßung mit anbern SBörtern,

fatt-, j. 93. saturate viridis, fattgrün.
Baturrime, tiefgefdttigt, jur

93e*eiAnung einer febr tntenftoen Färbung.

Saxa, bie Steine ober ©efAiebe,
fleinere, ifolirte Steinmaffen.

saxatilia unb saxicolua , auf
Steinen maAfenb: plantae saxatiles,

®ef Aiebepflanjen; Lichenes saxa-

tiles ober saxicolac, SteinfleAten.
Saxotum, ein (t einig er ober mit

©efAieben überbedter ^Claß, jiem*

liA baffelbe mieLapidosumunbPetrosum.
scaber, fAarf, roaä an ben 9ldn»

bem, auf ben Xanten ober überhaupt

auf oorfpringenben Steden mit ftarren,

harten, jatm* ober batenförmigen Spib*
Aen befeßt ifl, bie PA gemöljnliA niAt

mit bem blo§en 9luge, fonbern nur mit

bem 93ergröperungeglafe ober burA ba«

©efübl erfennen laffen, §. 93. bie £alme
oon Poa trivialis, bie 93Idtter unb
©rannen oieler ©rdfer, bie 93lätter oon
Phlox paniculata, ber Stengel oon

Equisetum hiemale. — ÜHan unter-

fAeibet noA sursum scaber, aufmärtd-
fAarf, wenn bie SpißAen naA oben

geriAtet ftnb, wo fte fiA beim Abwarte*

PreiAen (mit ben Ringern) bcmerfliA

maAen, wie an ben borftigen füllen

»on Setaria viridis unb P. Ualicum,

I
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scabridus -
«

ober deorinn scaber, abwärt ««f«bat f,

wenn e« ficb umgefebrt verhält, wie an
ben £üUborflen von Setaria verticillala.

(Uebrigen« wirb bei ^Musfbrurf scaber,
• fetjarf, gar häufig verwecbfelt mit

asper, laut)-)

scabridu8, fd)ärflid), = sca-

briusculus. -

Scabritas unb Scabrities, bie

©ebdrfe, bie febarfe ober febärf liebe

95cf d> äffen beit eine« *PfIünjentbeiW

(f. scaber).

, scabriusculus , febärf lieb, ein

geringerer (Srab ber febarfen ^e'fcbaffen*

tjeit eine« Q3flan$entbeile (vergl. scaber).

BcabrosuB, fdjarf, einerlei mit

scaber.

Scolaris, treppen förmig ober

trepp ig, nacb ^Irt ber Stufen einer

Ireppe übereinanber gebellt, wie bie

ftrunflofen £üte von Polyporus cryp-

tarum unb Dieter anbern tyilje, weld>e

übereinanber au« 33aumfiämmen unb
altem ^>olje bervormad)fen. illneigent«

Üd) werben aueb gewtffe ^flamcngefäfe,
beren SBänbe mit parallel übereinanber

liegenben Spalten verfemen finb, vasa

scalaria ober scalarifortnia , Steppen*
gef dfjeoberlreppeugdnge, genannt.)

scalenus, ungleichseitig, = in-

aequilaterus.

scandens, fletternb ober flirn»

menb, fo nennt man eine ^flanje mit

febwadjem Stamme, ober bieten Leitern

felbjt, weniger ficb mit £ülfe von 9lan«

fen (f. Cirrhus), bafenförmigen Sta*
d)eln u. bgl. an anbern ©egenfiänben

fejlbält unb an benfelben in bie <$>ör)e

{teigt, j. 50. bei Pisum sativum, Lathyrus

odoratus, Clematis Vitalba. (9lid)t $u

verwed)feln mit volubilis, winbenb,
unb radican*, wurjelnb, wiewohl aud)

bie winbenben unb wurjelnben »Pflanjen

im weitern Sinne al« flimmenbe gelten

tonnen.)

scapiformis, febaftförmig, einem

Scbafte (f. Scapus) dbnlid). wie bie

IBlütbenjnele mancher ^ftanjen mit frie»

ebenbem, bem *i)oben feft anliegenbem,

ober mit untergetauchtem Stengel, j. 93.

pon Trifolium repens, Tr. fragiferum

unb Utricularia-Slrten.

Bcapus, ber Schaft, ein unmirtel*

bar au« bem (unter ber (xrbe verfenfren)

SBurjelftorfe ober Stamme entfpringenber

Stengel, welcher nur üölütfaen unb 3>ed-

blätter trägt, ein fogenannter wurjel*

jiänbiger SMütbenfiiel, wie bei Primula

officinalis, Convailaria majalis, Scilla
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bifolia, Muscari comoaum, Agave ameri-

cana unb Sarracenia purpurea.

scariosus, tro dent)dutig, rau»
febenb, raffelnb ober rafcbelnb,
eine balb bünnere, balb bidere, meift

etwa« berbe, trodene £aut barfteflenb,

j. 33. bie äufjern Schuppen be« £üUfekbe$
von Xeranthemum, von Catananche
coerulea, bie £üUbldtid)en von Statice

elongata, bie Nebenblätter von Parony-
chie serpyllifolia, bie JBIumenfrone ber

Plantago-3lrten.

ßceleratua, febr giftig, j. 93.

Ranunculus sceleratus.

schistaceua, febiefergrau, blau,

grau.

Bchi8to8u8, febieferig, au« Sdne*
fer beftebenb: rupes schistosa, ber

Schief er fei«: aalum sebistosum, ber

fd)iefcrbattige S3oben.
Böhizocarpium , Spaltfrud)t,

eine $rudtf, beren Scbaale in einzelne

Iheile jerfällt, bie niebt weiter ficb öfmenb
bie Samen fetf umfcblicfjen, j. 93. Um*
belliferen, SRubiaceen.

ßcobiculatus unb scobiformis,
feilfpänar tig ober feilfiaubäbn«
lieh, wirb nur gebraucht von ben fleinen,

länglichen ober linealifeben, ben Wafpel«

ober fteilfpänen vergleidjbaren ©amen
maneber 'JJflanjen, j. 33. ber Ordnbeen,
vieler öricineen (Rhododendrum, Ledum,
Pyrola) unb ber 2Jlonotropeen.

ecorpioidea , fforpionartig,
eigentlich einem Sforpibn«f<bwanj ätyn*

lieb, ein wenig gebräueblicber 9(u«brud

für ben fcbnedenlinig juriidgeroflten 93lü«

tbenftanb (f. bei circinatim) ber 93orra»

gineen (Heliotropium
,

Myosotis, An-
chusa ic), ber meifien $öbropböüeen,
aud) einiger Statice-ttrten, j. 93. St.

pectinata, congesta, welcher meift bie

tform einer Xraube (Racemus scor-

pioides, SBideltraube) befiät.

Borobicularia unb scrobiculatus,
tleingrubig ober (fur,weg) grübig,
mit runblid)en, feiebtern ober ftdrtern

Vertiefungen oerfeben, j. 93. ba« ©lütben*

lager bei Tragopogon, ba« ^lecbtenlager

von Sticta scrobiculata, bie 231dtter auf
ber untern %\ä6)t in ben Wberwmfeln
bei Cinchona Condaminea unb C. scro-

biculata. (93ergl. auch lacunostts.)

Scrobicmlus, bie ©rube ober ba«
Ob rübeben, eine mehr ober weniger

fiart vertiefte Stelle an ber Oberfdcbe

eine« *Pftan$entbeÜ«, j. 33. in ber SWitte

ber $rud)tbede (be« äujjern Äeldjc« ber

*Hut.) bei Scabiosa caucasica unb Sc.
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ucranica, wo 8 ©rübcf>en runbljerum

porrommcn.

acrotiformis , bobenfacf förmig
ober beuteiförmig, wenn ein facfför=

miger, am (Snbe jugerunbeter Ihcil bureb

eine 5äng«rinne von au§en in jwei

Hälften geteilt erfebeint, wie ber ©porn
ber £oniglippe von Habenaria viridis.

scutatus, 1) Wappen fehilbför»

mig, ein faum gebräuchlicher 91u*brucf

für ein eirunbc«, am ©runbe ^er}-fvie§>

förmiges unb an jeber €eite in einer

weiten 33ucht ausgefdintttcncci 33latt, rote

bei Rumex scutatus; 2), feb üb form ig,

in berfelben 33cbeutüng wie scutiformis.

seutaeformis, febilbförmig, =
scutiformis.

scutellatus unb scutelli förmig,

fd)ü ffeiförmig, von runblicber ©cflalt,

mebt ober minber ftarf »erlieft unb mit

einem erhabenen töanbe eingefaßt, wie

bie ftlecbtenfrucbt pon Parmelia con-

spersa, P. caperata unb P. saxatilis,

bie Prüfen bei einigen 3lcacien, ,j. 33.

A. arabica . horrida. tomentosa unb
mehreren Inga-3lrten.

Scutellum, t) ba« 6 <b ü ffcldnn,
eine runblicbc, meifr ftarf pertiefte unb
beranbete ftlecbtcnfrucbt, j. 33. bei Par-

melia-3lrten ; 2) ba« Schi Ib eben ober

©amenfcbilbcben (nad) Partner),
ber birfe, breite Samenlappen ber ©räfer.

Oft in biefer hoppelten 33ebeutung jejjt

nur noch wenig im ©ebrauebe unb ba=

buicb, ba$ man juweilen aud) flache,

runbe Scheiben, j. 33. bie beiben Hälften

bee> Scbötcben« bei Biscutella, fo bezieh*

net, jiemlid) jweibeutig geworben.)

scutiformis, febilbförmig, eine

runbe, bünne, flacbe ober nur wenig
gewölbte Scheibe barfleUenb, wie bie

fogenanntc 3Burjcl (ba« £aftorgan) fielet

«Igen (j. 33. be« Fucus loreus, Sar-

gassum vulgare unb Sphaerococcus

confervoides) unb bie Älappen be«

Sdwtcben« pon Biscutella.

scutulatus, fletnfcbilbig, gleicfe*

bebeutenb mit scutiformis, aber nur pon

bergleidien Scheiben geringerer ©röfje

gcbräucblidi, j. 33. bei Scytosiphon

Filum, Chordaria flagelliformis unb
Chondria clavellosa.

scyphifer, beebertr agenb, wirb

befoubetd pon ben ©eficUcn be« ftledrten*

lagerä gefagt, welcbe nacb oben in bie

Schiiffel* ober 33ed)erform erweitert Hub,

J. 33. bei Cladonia pyxidata unb Cl.

cornueopioides ; aud) pon einem fiaube,

welche« mit becherförmigen 33rutbchältern

perfchen ift, wie bei Marthantia poly-

morpha.
scyphiformis , becherförmig,

gleicbbeboutenb mit eyathiformis.

Scyphulus, ba*33e cb er eh en (33 r u i-

be eher eben), ber becherförmige 33rut=

ober Änofpenbehälter auf bem fiaube

mancher Öebermoofc, namentlich ber

Marchantia-3trten.

Scyphus, ber 33 e6 er, bie fchüffel-

ober becherförmige Erweiterung be« obern

(Snbee ber ©ejrelle bei Cladonia-3lrten

(pergl. bei scyphifer).

sebaceus, talgartig, pon 3tnfehcn

unb Äonfijrcns beö Jalge«, j. 33. ba«
CSiweifj im ©amen oon Ricinus unb
Euphorbia.

secedens, 1) au«cinanber*
gebenb, jerfallenb, wenn Anfange
oerbunbene Iheilc fpäter fich trennen,

wie bie fruchte ber Triglechin-Slrten

in i&re Äarvclle; 2) fid) ablöfenb,
j. 33. bie . 33lumenblätter bei Vitis-3Irten

an ihrem ©runbe. (Ueberfjaupt oermanbt
mit solubilis unb solutus.)

sectilis, fchneibbar, fpaltbar,
ein faum gebräuchlicher 3lu«brucf für

bie fleinlaypigen 33oüenmaffen bei Orchis
unb ben junäcbfx oerwanbten ©attungen

(f. lobulatus).

Sectio, 1) ber DUrcbfcbnitt eine«

$flan$entheil« , ber entweber nach bem
©itfeburcbmefTer (Sectio transversalis,

Q.uerburd)fchnitt) ober nach bem
ßängenburchmeffer (Sect. lqpgitudinalis,

2äng«burcbfcbnitt) geführt werben
fann, unb nach ber ftorm bcrScbnitr-

f 1 ä et) e (Planum sectionis) näher bejeidv

net wirb; 2) bie ttotte, bie Unter*

abtbeilung einer ©attung, in welcher bie

untercinanber junächft »erwanbten 3lrten

nifammengefteUt finb.

sectus, gefchnitten, wenn bie

Sdieibe eine« 331atte« fo tief jertbeilt i(t,

ba§ bie 3lbfcbnitte nicht mehr burd)

*Parenchom untercinanber perbunben ftnb,

fonbern jeber berfelben eine befonbere

33lattfcbeibe bilbet, wobei biefe ober ihr

©tiel aber noch mit bem £auptfhele ober

ber Spinbel be« 33latte« in ununter»

brochenem 3"fanimenbange jtebt (b. h-

nicht burch ©lieberung oetbunben ijr).

33eifpiele ba^u ftehe bei bem folgenben

2öorte.

-sectus (Ott «nljängfDlbcn), =fd)nits

tig (oergl. ba« porhergehenbe) : tri-

quinquesectus unb ternati-quinatisectus,

multisectus. brei^, fünf», pielfchnit*

tig, nach ber 2>ab[ ber 3lbfd)nitte; pal-
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secundaria —

matisectus, fcanjbfdjnittig. Venn bic

«bfdjnitte wie bic au«gefpreijten finget
einer £anb auf bem Gnbe be« fcaupt*
blattfiiel« flehen, j. 93. bei Potentin*
veroa

;
pedatiaectus , fu § f d) n 1 1 1 i g,

»«in ein fufjnetoige« »lott unjufammen«
bän^enbe «bfdmitte jeigt, j. 33. bei

Helleborus niger unb Passiflora cirrhi-

flora; pinnatisectös, fieberfdjniitig,
wenn bie Wbfcrjnirte ju beiben Seiten
läng« bei 33lattfpinbel übereinanber

fielen, J. 93. bei Tanacetum vulgare
unb Pünpinella Saxifraga. ((Skwöbn* .

lieb wirb ieboi) ba« gefdmittene ober

febnirttge 331att nidjt »on bem jufammen«
gefegten 931atte unterfdjieben , beffen

Xi> eil blattet mit bem $auptjitel ober ber

SBlattfptnbel burd) eine ®lieberung t»er*

bunben finb ; baber folium trisectum —
ternatura, quinatisectum = quinatum, v

pinnatisectura — pinnatum ic.)

Beoundariua, fefunbdr, 1) ma«
bei einet Jbeilung obet 3ufammenfe&ung
bem jwetten <&tabe obet bet ^weiten

üRangfhife angehört, j. ©. bei einem

bo*ipelt=gefiebetten 931atte finb bie Siebein

obet bie erften (felbft wieber gefieberten)

Str)etlblätter ;ugleid> bie fefunbäten
93lätter; 2) mae neben ober jwtfd>en

^aupttbeilen (f. primarius) al« ein ben*

fetben gleichnamiger Ztyi\ »ottommt, mo
e« im 2>eutfd>en au* burd) bie 93or*

folben w9teben«" auegebrütft wirb:

nervii secundarii, bie 9tebennert>en,
bie ju beiben Seiten be* 9Dcittelnetr>«

bie 931attfct)eibe butebgiebenben, geroöbn»

lid) bunnent Weroen; radices secun-

dariae, Weben würg ein, bie 9Burjel=

fafern, weld)e t»on ber £auptwurjel au«*

geb,en; caules secundarii, bie 9? eben'
Pen gel, weldje um einen $auptjlengel

jjerum au« ber nämlichen 95ßurjel ober

au« bemfelben ©ipfel eine« SBurjelftorfe«

entfpringen ; juga secundaria, bie Weben«
riefen, welche jwifdKn ben £nuprriefen

(in ben $bäl<ben) mand)er Dolbenfrücbte

(f. bei Jugum) liegen.

secundus, cinfett«wenbig ober

ein erfeit« wenbig, wenn bei einem

Vereine ober einer 3ufammenfletlung »on
Sbeilen biefe nad) einer nämlicben 9Ud)-

tung bjngefeljrt ftnb, wobei fte jebodj

auf t»erfd)iebcnen Seiten ibrer gemein*

fAaftlidjen SUtfe entfpringen tonnen,

j. 93. bie 93lätter von Dicranum longi-

folium unb Hypnum falcatum, bie 93IÜ*

tjien , oon Pyrola secunda
,
Goodyera

repens, Digitalis purpurea, Convallaria

majalis, Gladiolus communis unb G.

ffltfAoff, fflörttttu*. 2. 9nfl.
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neglectus. SWan nennt bjer nidjt allein

bie 931ütben fo, fonbern au* ber ganje
93lüt&enfianb wirb einfeit« wenbig
genannt, j. 93. bie Iraube ober «ebre
in ben oier jule^t genannten 33eifpielen,

bie ütifpe bei Silene tatarica, Avena
orientatis unb Bromus tectorum.
Seges, ba« Saatfelb unb bie

Saat, fowobl ein mit betreibe arten
befteüte« i»anb al« aud) bie Saat*
pflanjen felbjr.

segetalis, faatfelbbewobnenb,
auf Saatfeibern ober unter ber
Saat Wadifenb: plantae segetales,

Saatfelbpflanjen, 93. Centaurea
Cyanus, Papaver Rhoeas unb Agro-
stemma Githago.

Segmentum, ber %bf*nitt, ber

3ipfel eine« tief geseilten Ibeile«, §. 93.

be« «Berigon« bei Iris-flrtcn; bauptfdd)»
lid) aber jebe ber befonbern 93lattfdjeiben

eine« gefdmittenen 931atte« (f. bei sectus),

bie jebo* tyduftg aud» fd>on al« roirflidje

Ibeilblätter 0^ex ©idttcben (Foliola)

bettad)tet wetben (oergl. bei -sectus,

=fcbnitttg).

segregatua, abgefonbert, ge«

trennt, ift wenig gebräudilid), außer
in ber fünften Orbnung bei neunjebnten

8inne'f*en Älaffe (Polygamia segre«
gata), wo ndmlid) bie einzelnen 93lütben*
ober aud) fleinere Äöpfdjen in bem 93lü«

t^enfopfe oon einem (Jpflu« »on $>td*

bldttd)en (einer eigenen .^ülle) umgeben
unb babur* t»on etnanber gefonbert ftnb.

sejunetus, getrennt, gefdjieben,= disjunetus.

Semen, ber Same, ba« nad) ber

93cfrud)tung jur t>oflfommenen tHu«bil«

bung gelangte, mit ber Anlage ju einer

neuen $f!an$e (b. ^. mit einem Äcime)
oetfeöene ^Pflanjenei, ba« unmittelbare

unb aßgemeinjte ^ortpflanjung«organ
p^anerogamifdjer pflanjen.

Bemi- <al« 93orfplben bei 3Börtern

au« ber latein. ©prad)e), fyalb*, um
anjubeuten, ba^ ba« Q3räbifat, auf wel»

d)e« Sert)ältni§ ftcb baffelbe aud) immer
belieben mag, nur jur ^dlfte gelten foö.

<SDie widjtigern unb gewöbnlicbem 3"*
fammenfejjungen ftnb unter ben folgen*

ben Au«brüden angegeben.)

semiadhaerens u. semiadnatua,
balbangewad)fen, oon einem Äeld)e,

33etigon ober Gierftode, bei beren 93er*

waebfung ber obere I^eil be« lefctern

frei bleibt, j. 93. bei Santalum, Samolus
unb Mitella.

aemiaraplexicaulis, ^albftengel»
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umfaffenb, wenn bet (angewachsene

ober freie) ©lattgrunb ben ©tengel ober

«Mft niebt in feiner ganjen Eide umgibt,

j. 5J. bie obein ©tengelblätter oon Crepis

biennis unb Hieracium longifolium.

semiamplexus, b a l b u m fa f f c n b,

oon blättern in ber ftnofpenlage; ifi

gletd>bebeutenb mit obvolutus, t. »

eemibifldus , balbjwetfpaltig,

balbgefv alten, ein jtemlid) unbe»

fiimmter %u«brud, unter welchem man
bie Spaltung eine« I&eile» bi« *,ur

SKitte ober aueb eine Spaltung, roelcbe
*

tiefer al« beim 9lu«g,eranbeten (f. emar-

ginatus) unb weniger tief al$ beim

©efpaltenen (f. fissus) ge^t, ju oerfiebett

febeint. 3m erfien gälte ijt aber ber

Sluebrucf bifidus fd)on l;inreicbcnb, im

jmeiten ftätle mürbe „profunde emar-

ginatus. ttefau«geranbetM
, bieSacbe

genügenb bejeidmen.

eemicordatus, b albber jf örmig,

ber Hälfte eine« ber Sänge gehaltenen

herdförmigen Ibeile« ähnlich, j. ©. bie

Nebenblätter oon Pisum sativum, Orobus

variegatus unb Crataegus nionogyna

-

y

basi semicordatus, am©runbe tyalb*

berjförmiq, wirb aber o.on einem

ungletdibälftigen blatte gefügt, welcbe«

nur auf einer Seite feiner ©afi« einen

geruubeten Sappen befifct, wie bei Bego-

nia maculata, B. nitida unb Tilia

grandiflora jum Ibeil.

semicylindricuß , balbwaljig,
einer burd) ihre Witte gehaltenen SBalje

ähnlich, 5. SB. ber ©Aaft oon Con-

vallaria majalis unb Allium ursinum.

2Sirb jiemlirf) einerlei mit semiteres,

ijalb jtielrunb, genommen.

semidecurrens, bnlbberablau^
fenb, wenn bie beiben SRänber eine«

berablaufenben blatte« (f. decurrens)

hid>t bi« jum $unäd)fl tiefer ftehenben

»latte hinabreißen, 5. ©. bie mittleren

Stengelblätter oon Verbascum phlo-

moides.

semiflosculosuB, banbblütbig,
jungenblütbjg, aud) gefebweift,

oon einem 2Mütbenförb<fien (f. Calathi-

dium), welche« aus lauter banb« ober

jungenformigen ©lütben (f. bei ligulatus)

beftebt, wie bei ben «Jicfeoraceen (Cicho-

rium, Scorxoncra, Hieracium 3C-); wirb

aud) burd) ligulatus unb ligulatiflorus

auegebrüdt.

8emiglobo8us, fjalbfugelig,
einerlei mit hemisphaericus, aber weniger

bäufig im ©ebrauebe.

sem^rWeruB, bal^bunterftänbia,,

oon einem Äeldje, ^erigon ober Gterflod,

einerlei mit semiadnatus, baibange*

wafdjen.
semilooularis u. Bomiloculatus,

balbfäcberig, wenn eine Frücht mit

unooüfiänbigen Öängafdmbewänben oer*

fernen ifi, bie nid)t bi« in bie Wcbfe ber-

felben reichen, alfo feine oötlig gefebiof^ *

fenen Rödler bilben, j. ÜB. bie Äapfel

oon Papaver unb Aaarum, bie £ülfe

oon Astragalus.

SemüoculuB, ba« $albfad), eine

burd) jwei unoollftänbige Sdjeiberoänbe

gebilbete, gegen bie %cbfe ber ftruebt

niflbt gefcblojfene Nbtbeilung ber $rud>t*

böhlc, wie in ben eben genannten »ei«

fpielen.

semilunariB unb semilunatua,
balbmonbförmig, = lunatus unb

lunulatus.

Beminalis , bem ©amen ange*
hörig: epidermis seminalis, bie Sa*
m e n 0 b e r b fl u t , bic äufcerfte, ber Ober*

baut ber übrigen $flange entfpretbenbe

3ellenfd)id)tc ber Samenhülle; folium

seminale, ba« Samenblatt, ber bei

ber Äeimung über ben ©oben b*n>or«

getretene Samenlappen, befonber« wenn
er bünn unb ben gewöhnlichen ©lättern

äbnlid) erfebeint; funiculus seminalis,

ber Samenfirang, einerlei mit funi-

culus umbilicalis, SJtabelfebnur ober

Habelflrang.
Seminium, bie Äorn&ülle, ein

oon fiint eingeführter 9tu«brud für bit

Äarpopfe (f. Caryopsis) .mit bünnein

©ebäufe bei ©räfern.

semiovatuB, balbeirunb, oon

©eftalt einer halben, ber Sänge nad)

geseilten Gilinie, wie bie Nebenblätter

oon Medicago sativa, ober auch eine

b^albe förperlicbe (Siform barftettenb, rote

bie $albfrüd)te bei einem Ibeit ber

Crucianella-^rten, unb bann eigenttid)

semioviformis ,
b^lbeiförmig (oeigl.

ovatus unb oviformis).

semlpelluciduB , balbburdjfidi^

tig ober burebfebetnenb, wad bie

üiclitftrahlen nur unoollfommen binbureb--

semipinnatUB , halbgefiebert,

wenn ein 33latt an feinem untern Ir)eile

gefiebert unb weiter binauf nut fieber*

fpaltig ijt, wie bei Sorbus hybrida, ober

wenn bie Qlbfdjnittc eine« peberfebnittigen

«Blatte« nod> oermittelft ihrer ©djeibt

mit ber ©lottfpinbel jufammenbängen.

SBenig gebräud>lidj.
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semiplenus, fcal bgefüllt, wenn
eine 33lütbe jwar eilte 33ermebrung ber

33lätterfreife ber ©lumenfrone jeigt, aber

bod> nod) einen gropen Jbeil ber unw-
änberten Staubgefäße unb ba« *BiftiU

befijjt; ifl jum 3lt>cil aud) übereinftim*

menb mit multiplicatus (2), vermehrt
ober poII.

3emira di a tus , b a l b g e [t r a b 1 t,

wenn ein 39lütb/enförbd)en (f. Calaihi-

dium) nur nad) einer 6eite bin in feinem

Sftanbe jungenförmige Jölüt^en trägt,

3. 33 bei Siegesbekia. Äaum gebräud)!.

semireniformis, Ii a ! b u i c £ o )v-

förmig, wenn ein blattartiger Ibeil

bie ^älfte einer 9cierenform barjieüt,

3. JB. bie Nebenblätter oon Salix Caprea
unb aurita.

semiaagittatua , batbpfc il för-

mig, nur mit einem einigen fdjief nad)

unten gerichteten, fpifcen 3»bf*l am
©runbe oerfebcn, unb baburd) bie Hälfte

eine« pfeilförmigen ober aud) nur am
©runbe pfeilförmigen 33latte« (f. sajrit-

tatus) barjieOenb, j. 33. bie Nebenblätter

Don Vicia sativa, Lathyrus sylvestris

unb Orobus vernus.

semiBeptatus , l) u 1 b f a m m 0 v 1 g

ober balbqucrfädjcrig, mit unooll-

jtänbigen Querfcbeibewänben »erfeben.

semisuperus, r)alboberflänbtg,

begeidmet ganj baffelbe wie semiinferus

unb semiadnatus.

semiterea, balbfiielrunb, Wae
überhaupt auf bcm Guerburcbfdmittc

eine halb: ffrei«linte al« Umgrenzung
ber ©dmittfläcbe gibt, wobei bie entgegen-

gefefcte Seite flacb, wie bei ben 33lättem

oon Mesembryanthcmum barbatum, ober

rinnig oertieft fcon fann, wie bei ben

SSlättcrn oon Ajlium sphacrocepbalum

unb A. oleraceum.

semivalvatus unb semivalvia,
halbflappig, wenn eine J*rud)t fidj

nur bi« gegen bie SDtittc in i&re Äluppen

trennt : semiquadrival vis
, ^ a l b u t c r=

flappig, 3. 33. bie Äapfel t»on Dianthus

unb Nicotiana; scmisexvalvis, balb-

fed)0flappig, 3. 33. bie Äapfel oon

Silene. (2Birb jebocb burd) „apice

quadri-, sexvalvis jc, an ber ©pijjc
uier-, fed) «flappig jc.

m
auägebrürft.)

semiverticillatuB , b a l b q u t r l i d)

ober balbmirtelig, wenn gleidmamige

%1)ti\t aud einer gememfdmftHAen 3lcbfc

in gleicher £öbe nebencinanber entfpringcn,

ober feinen gefAloffenen Ärei« bilben,

fonbern bie 3ld)fe auf einer ©eite leer

laffen, 3. 33. bie borftenförmigen (fogen.)

33tättd)en an ben Quirläftcben von
Chafa puk-hella Watlr. — SDiefer 3Ui«*

brucf wirb aud) febj baufö (unrichtiger

2Beife) für Ibeile gebraucht, meldie in

einem 33üfd)el au« einem einzigen fünfte
entfpringen, aber um bie 3ld)fe ficb fo

auebreiten, ba§ e« ben "ilnfdjein einer

balbwirteligen Stellung gewinnt, 3. 33:

bie tiefte in ber SHifpe von Avena sativa

unb oieler anbern ©räfer, bie 33lütben*

fliele in ber Iraube bei Kumex-3lrten,
bie in winfelfiänbigen Irugbolben fiet)en=

ben 33lütbeu oon Melissa officinalis.

aempervirena, immergrün, wenn
ißffangen 3U allen 3abre«jciten belaubt

finb, inbem bie abgefallenen Sölättct

fortwäbrcnb burd) neue erfejjt werben,

fo bajj e« fcbcint, al« blieben bie 33Uütter

immer oorlmnben, 3. 33. ber öpbeu, bie

lanne, ber 33ucb«, ber Zitronen* unb
Q3omcran3enbaum. I>a foicr bie IMatter

felbfl im -i>erbfie nicbt wie bei ben anbern
(blattwecbfelnben) Räumen abfaden,

fonbern bi« jum folgenben ^nl^ling unb
oft nod) länger bauern, fo werben ftc

felbfl aud) „immergrün" genannt.

aenua, je fed)g, ju jeebfen ober

f ed)«ftänbig: folia sena, fcdjefiäu*
bige ©lätter, wenn fed)ö 93lätter in

einen SBirtel gcfieUt ftnb, 3. 33. bei

Cruciauella angustifolia, bei Galium
Aparine unb G. uliginosum gum X()eil.

Sepalum, bae Äeldjblatt, ein

33latt eine« getrenntblättrigen Äelcfce*.

-aepalua,( al« «nbängfplben), *b l ä 1 1*

rig von einem Molche (bab.er eigentlidi

-f e l cb b l ä 1 1 r i g) : calyx di-, tri-, penta-,

polysepalus, ein gwei», brei-, fünf^
oielblättriger Äeld).

Scpes , ber Baun/ eine au« kbtn-
bigem ®efträudic beftebenbe (iinfaifung

oon ftelbern, ©arten it.

aepicola unb aepincola, ja mi-
be wohnen b, in ober an Bäunen
wad)fenb: plantae sepicolae, 3a un-
pflanjen.

aeptatua, f ammerig, qucrfädie=
rig, wa« im Snnern bureb eine ober

mebrere Duerfcbeibewänbe in übereinan*

berjtel)enbe ftädjer abgeheilt ift, 3. 33.

bie £ülfe Don Cassia Fistula, ba« @d)öt^

eben oon Bunias, bie Äarpcllc »on Tri-

bulus, bie 33lätter von Juncus sylvaticus,

ber Xfrntlu« 001t Scytosiphon. (SSBirb

oft burd) ben 3«fab ^ransverse näher

bejeidmet, aud) öfter« mit loculosus

oerwed)felt.)

Septem-, (al« 33orfplbe bei 3Börtern

10*
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au« b«T lateinifcben ©pracbe), fieben«,

3. 93. septemnervius, ftebennetPtg.
septenatus, fiebenjdblig, au«

fteben gleichnamigen Ib^eilen bcfiehenb:

folium septenatum, ein fiebenjäbli*
ge* 931att, ein gefingerte«, au« fteben

Xheilbldttern bejlebenbed 93latt , j. 93.

bei Aesculus Hippocastanum.
septenus, 1) je fteben, ju fie«

ben, j. 33. bie ^ieberbldttcben bei Pista-

cia Terebinthus, bie Ib^eilblättet bei

Aesculus Hippocastanum; 2) fiebert»

jlönbig, wenn jieben gleichnamige

Ib,eile, 93. ©lätter, in einem Sütel
tiefen.

septicidus , manbfpaltig ober

fefae ibemanbfpalttg, wenn beim 9luf*

fpringen einer happigen, mehrfäcberigen

ftrucbtfyülie bie Trennung fo gefebietjt,

bafj iebe ©cbeibewanb in jwei platten

gefpalten wirb unb fo bie gefcbloffenen

«äcber fid) oon einanber trennen, j. 93.

bei ber Stapfet pon Aristolochia unb
Colchicum.

septifer, feb, etbewanbtr agenb,
= septiger.

septifragus, wanbabretfienb ober

fcbeibewanbabretfjenb, wenn beim

Sluffpringen einer fächerigen Snichtbüüe
bie ©cfaeibewänbe Pon ben Älappen lo<*

reifjen unb in ber 'Hcbfe ber $ruct)t per«

bunben bleiben > j. 93. bei ber Äapfel
Pon Erica, Elatine unb Cobaea.

septiger, febe tbewanbtragenb,
wenn bei einem facbfpaltigen Stuffpringen

(f. loculicidus) bie Älappen auf ihrer

SRitte mit ber ©cfceibewanb oerbunbeh
bleiben, g. 93. an ber Äapfel Pon Evo-
nymus, Tulipa unb Iris.

septuplinervius, fteben fach» ober

,fieben fdl ttg*bcnerot; pergl. bei

-nervi«.

-serialia ( al« flnhängfölbe), *r e i h i g,
pon Xtytiltn, welche in {Reihen über»

ober nebeneinanber fielen: biserialis,

jweireibig, j. 93. bie ©amen in jebem
ftacbe beT Äapfel pon Nigella, in jebem
ftacbe ber ©ebote Pon Nasturtium, bie

§ruchthdufcben in jwei ber «Kittelrippe

be« 931atte« parallelen IReihen bei Poly-
podium vulgare.

seriatim (Adv.), reihenweife, in

^Reiben, j. 93. seriatim connatus,

reihenweife perwachfen, wie bie

©porenblätter in ben ftrucbtbäufcben 6ei

Marattia.

seriatus, gereihet, in Reiben über»

ober nebenetnanber ftehenb; flehe se-

rialia.

sericeus, feiben haarig, fetben»
glänjenb, mit feinen, feftanliegenben

paaren bicht überwogen, woburch ein

feibedhnlicher ©lanj entfleht, j. 93. bie

untere ftläche ber 93ldtter pon Alche-
milla alpina unb Potentilla alba.

Series, bie SRei^e, 1) bie linien»

weife Stellung gleichnamiger ober un»
gleichnamiger $h*He; 2) eine $auptab*
ttjeiluug be« ©ewäcbäreicbe« in manchen
^flanjenföftemen (pergl. Divisio, 2).

serotinus, fpdtjeitig, perfpätet,
wa« im ©erhältnijj jum gewöhnlichen

iSntmtcflungägange überhaupt ober im
Vergleiche ju anbern ^flanjenthetlen

fpdtet erfcheint ober ftch entfaltet, wie

bie erfl nach bem 9lu«fcblagen ber 93ldt*

ter blühenben Ääfccben mehrerer 9Beiben

(Salix retusa , S. herbacea) ober ba«

erfl nach ben fruchten fleh au«bilbenbe

i'ager bei Calicium- unb Lecidea-flrten,

beren Säger unter ber Oberfläche oon
entri&betem fcolje wächst. (5)er @egen*

fafc Pon praecox, frühzeitig).
serpentinus, gefehl ängel t , in

93ogenlinien hin unb her gefrümmt; per»

wanbt mit flexuosus unb gewöhnlich
bamit oerwecbfelt.

Berratura , ber©ägejahn, ein

einjelner $adtn be« ftanbeä eine« ge»

fägten Jheile« (f. serretus).

serratus, gefdgt ober fdgejdh«
ntg, am {Ranbe mit furjen, gegen bie

©pi&e gerichteten 3«tfen nerfeben, welche

nach aufjen ober unten bureb eine län*

gere, tonpere, nach innen ober oben

bureb eine fürjere, ebenfalls tonpere ober

auch pertiefte 93ogenlinie begrenjt ftnb,

unb gefpt^te (Sinfchnitte jwifchen ftch

haben , j. 93. bie 93ldtter pon Prunus
Cerasus unb Prunus avium, Urtica di?

oica, Rosa centifolia, Tilia parvifolia.

aerrulatus, feingefägt, mit flei»

nen ©dgejdhnen perfehen , j. 93. bie

93ldtter pon Vaccinium Myrtillus unb
Alnus serrulata. — 9ötrb bisweilen auch
bureb „minute serratus, tiein gefdgt"
au«gebrücft.

Sertulum, bai ©träu§chen ober

©chirmchen, ein wenig gebräuchlicher

unb fehr entbehrlicher 91udbruct für bie

einfache $olbe (f. Umbella) bei©ewdcb»

fen , bie nicht jur Familie ber Dolben»

pflanjen gehören, g. 93. bei Primula unb
Androsace.

eeaqui-, (al« 9)orf9lbe) anbert»
halb» ober anbertbalbmal: sesqui-
pedalis, a nberthalb §uf la ng, «es-

Digitized by Google



sessilis — siliquaeformte 149

fjuilongior , anbertfcalbmal fo
lang.

sessilia, fifcenb, ungefiielt ober

fl i c 1 1 o S, überhaupt ohne ftielartigen lrd=

ger, ber ©egenfaf) Don petiolatus, peduneu-

latus, stipitatus, gefHelt, aber aueb ben

ÜJlangel aller fonfltgen, ftielartigen, unter*

ftüjjenben I^eile bejeiebnenb, baber ein

33latt ohne 33lattfttel, welche« noch nid)t

fxengetumfaffenb ober berablaufenb ifr,

g. 33. bei Hypericum perforatum , Ros-

marinus officinalis unb Veronica pro-

strata; ein 331üthenftanb ober eine ©lütfje

ofme ißlütbenftiel, j. 33. bieDolben oon

Toriiis nodosa, bie 93iütr)cn bei Lamium
album unb Marrubium vulgare; ein

©taubbeutel ohne ©taubfaben, j. SB.

bei Ceratophyllum unb Arura; ein

Gierfrorf obne ©tempelträger, j. SB. bei

Alyssum unb Pisura; eine 9tarbe orjne

©rtffei, unmittelbar »om (Jierftode ge*

tragen, $. 33. bei Berberis unb Papa-

ver etc.

Beta, bie 93 0 r fl e, 1) einbitfe«, frei*

fe«, aber eigentlich nod) nid)t erhärtete«!

unb ftecbenbe« £aor, j. 33. auf bem
Gierfiod pon Papaver Argemone unb
P. hybridum; Seta hypogyna bie un»
terweibige SÖotfle, am ©runbe be«

33iftiü« unb ber©taubgefäfje bei Schoe-

nus ferrugineus, Heleocharis palustris

unb nod) anbern dmwaeeen; 2) ber

bünne, meifi uerlängerte ©tiel be« ©po*
renbebälter« bei doofen unb fieber*

moofen.

setaceuB unb setiformis , bor*
fl c n artig, bor fren förmig ober bor fr'

lieb, *etnet 33örfte (b. b. nicht blo«

einem furjen, flarren £aare ff. Seta, 1],

fonbern einet wtrflicben ©cbwein«borfte)

äbnlich, j. 33. bie SBtätter oon Festuca

ovina. SBirb gar tjdufig mit setosus

»erwecbfelt.

setifor unb setiger, borftentra*
genb, mit einer 33orfte (f. Seta, 1) ge*

wöbnlicb auf ber ©ptfce oerfeben, j. 33.

bie SBlätter r»on Cbenopodium setige-

rum.
setoso-hispidus , botfiig*fieif*

paarig ober fleifborfiig (f. bei his-

pidus).

setosus , borftig, mit 33orflen (f.

Seta, 1) befefet, j. 93. ber ©erfrort öon

Papaver Argemone unb P. hybridum,

ober au* 93orfren beflebenb, j. 33. bie

$rud)ttronc (Pappus) bei Centaurea-

Sitten.

Betula, ba« 93 or fr eben, eine fleine

33orfle if. Seta, 1).

setulosue, flcinborfiig, mit für*

jen 33orflen befefct.

sex- 1 alo 33orfnlbe bei SBdrtern au«
ber latein. ©pradje): sexfidus, fed)««
fpalttg u.

sexualis, gefd) led)tio,, auf ba«

©efcblecbt (f. Sexus) bejüglid): organa

sexualia, bie © e f cb l e d) t «organe
(©taubgefä&e unb «Piftiue).

Sexus, ba« ©efd)led)t, ber 5toüef=

tiobegfiff eine* 33efrud)tenben unb 93e*

frud)tung0fdf)igen, al« ©egenfäbe gebad)t.

SWan unterfdjeibet c« al«: Sexus mas-

culinus, mdnnlidje« (befruebtenbe«)

unb S. feminus
,
weibliche« (befruch*

rung«fdbige«) ©efcblecbt. Die 93ereü

nigung beiher ©efcblecbter (in einer

33lüt^e) gibt ben 93egriff be« 3 mit*

tertbume (Hermaphroditismus). (Da«
beutfehe 3Bort „©efcblecbt" wirb oft

mitUnred)t ftatt„®attung , Genus" ge»

braudjt.)

Siccitas , bie Irocfenheit, ber

trodene 3uftanb, wenn ade fteua>

tigfeit au« einer qpffanje ober einem

Q3flanjentbeile entwichen ifr, woburd)

ftd) gewöhnlich bie Äonfiftenj, t^arbe,

oft aud) bie Sichtung unb felbft bie

©eftalt dnbert, ein 3uflanb, ber befon*

ber« in ben 33efchreibungen ber SDtoofe,

«ebermoofe, flechten unb «Igen öfter«

berüdftdnigt wirb.

siccus, t roden, einerlei mit exsuc-

cus, faftlo«, unb ©egenfafc »on

suecosus unb succulentus, faftig.

sigmoideus, S f ö rm i g ober f d) w a*

nenb^Uförmig, j. 33. ber ©rtffei Don

Carionia elegans, ba« 93iftiö »on Apios

tuberosa, bie 6poren einiger ftledjten.

Silicula, ba« © d) ö t ch e n, eine %oxm
ber Scbotenfruebt (f. siliquosus, 1>,

welche nicht länger ober nur jweimal

bi« breimal fo lang al« breit ifr, j. 33.

bei Alyssum
,

Lepidium ,
Biscutella,

Draba nnb Lunaria.

BÜiculoBUB, fd)ötd)entragenb:

bie Qßflanjen ber erflen Orbnung in

«inne"« 15. Älaffe.

Biliqua, bie ©chote, eine ^lorm ber

©<hotenfrud)t (f. siliquosus, 1), welche

wenigfien« »iermal , gewö^nlid) aber

noch oielmal länget al« breit ifl, j. 33.

bei Sinapis, Brassica, Cheiranthus unb

Cardamine.
siliquaeformis , febotenfötmig,

einer ©chotenfrucht (f. siliquosus), dbn*

lieb, wobei aber bie ©cheibewanb aud)

fehlen fann, J.
93. bie ftapfel bei Che-

lidonium, Glaucium unb Corydalis. 2Dirb
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oon ftrü*ten foi<f>cr «Pflaiuen gcbrau*t,

bic ni*t ;ur Familie ber Strcu$blü ringen

geböten; bo* werben foldie ftrü*tc bi«=

weilen au* gerabe^u als S*otc <Si-

liqua) unb S*öt*en (Silicula) be»

f*riebcn.

siliquosus, 1 ) f* o t e u a r t i g : fruc-

tus siliquosus, bie S d)ot enf ru*t,
eine au« ;tva Fruchtblättern ober Äar*

pellen gebilbete, meijt mit einer 8*ei*
bewanb »erfebene, alfo $weifä*erigc ftru*t,

welche gewöhnlich an ihren beiben SRä>
ten bie Samen trägt unb mit Snrüd*
laffung biefer ftähtc unb ber 8*cibc*

manb in jwei Älappen auffpringt. 2>ic

6*otcnfru*t wirb ben f r c u g b l ü t h U
gen ^flanjen (Cruciferac) $ugef*rie*

ben, beren^ruebt bann au* unter aücn

>Äbwei*ungen ben Warnen „S*otc
(Siliqua)" unb „S*ötd)en (Silicula)"

führt; 2) f*otentragenb: bie *PfIan>

m ber jroeiten Orbnung in Sinnet
15. ftlafie.

Silva, ber 9Balb, überhaupt eine

größere, mit £ol$pflan$en bewa*fene
Strcdc Sanbce.

silvaticus, 1) real big, mit 2Balb

bcwadifen: regio sylvatica, bie 2öalb'
region; 2) walbbewofjnenb, in

JÖälbern wad)fenb: plnntae sylvaticae,

JB al bp f l an j eru (Eon tiefen fönnten

no* bie ben Sßalb felbft bilbenben £c%
gcwä*fc al« ftorflp f 1 anjeu (plantac

saltucnses) unterf*ieben werben.)

similaris , g l c i d) Q r t i g , wae auf

feiner duftenflä*c ilberad ein gleiche«

Wnfebcu bat (extus similaris, »ufien
gl ei* artig), wie ba« ftledrtenlager

bei Roccella-, Sphaerophoron- unbRa-
malina-Wrtcn, ober wa« im 3nnern feine

beutliche Trennung in»erf*iebcneS*id)--

ten geigt (intus similaris, innen gl ei**
artig), wie ba« Saget bei Collema-

%rten. (Uebereinfiimmenb mit coufor-

mis unb homogeneus.)
similis, ätjnli*, i t Knfeben ober

©au irgenb eine« anbem ßiegenjianbe«.

simplex, e i n f a *, ein fein oielbcu»

tiger 9lu«brutf, ber meift nur au« feinen

oerf*icbenen Gicgcnfäjjen oerflänblidi

wirb. Gr ficht im ©egenfafce oon du-

plex, hoppelt, bie multiplex, oicl-

fa*, duplicatus, gehoppelt, bie mul-
tiplicatus, »er mehrt ober »oll, ple-

nus, gefüllt, ramosus, äflig, unb
bau»tfä*lid) oon compositus. jufam*
men gefegt, in bellen »erf*iebenarrig*

fter ©ebeutung.

BimpUciaaimus, gang einfa*,

wirb ^auptfä*li* oon Stammformen
(über ber ßrbe) gebrau*t, bie ohne alle

©ergroeigung Hub, wie ber ©toet ber

meiften Halmen unb Saumfarne.
simultaneus, glei*jeitig, auf

einmal ober in f*ne(ler Folge gef*chcnb,

j. ©. ba« "Mufhlüheu ber meiflen Cbfl=

unb fä|j*cntragencen Säume unferee

Älima'e.

sinuatus, bu*tig, bur* gejlumpfte

ober gerunbete, nt*t über bie Witte ber

Sänge ober ber balben ibreite etnbrin*

genbc tfinf*nittc in breite, ebenfalls ge*

fiumpftc ober gerunbete 3aden gethrilj,

j. S. bie Slättcr ber Stiel» unb Irau*
beneiche , bic größeren Sappen ober 3»Pe

fei beä Säger« oon Parmelia conspersa.

8inuosuB, gro§bu*tig ober ooll*

bud)tig, mit tiefen ober au* mit oie»

len gerunbeten ober geftumpften <5inf*nit*

ten," j. 55. bie Samcnlappen oon Ju-

glans: uim Sbcil au* nur glei*bebeu=

teub mit sinuatus.

Sinus, bie 93u*t, überhaupt ein

tiefer ßinf*nrtt $wif*cn jwei Sappen
ober 3ipffln, befonber« aber ein weiterer,

gestumpfter ober gerunbeter 9luäf*nitr,

wie bei bem bu*tigen blatte (f. si-

nuatus).

-siphonius (al« ^In^ängfplbe), rör^«

i i g : monosiphonius, eigentlich c i n fa d)--

rö^rig, aud einfadi an einanber gc*

redeten fRöhren^etlen gebilbet , wie ber

©tengel oon Chara barbata Meyen unb
Ch. Braunii Gmel. ; polysiphonius, oiel*

röbrig ober tufatnmcn(Jife|t«td^«
rig, au« größeren, an einanber gercir^e*

ten WölnenVüen beflel^enb , bcr»n jebe

mit einem Areifc oon engern 9töl?r*en (wie

mit einer Wnbcnlagc) umgeben ift, j. S.
bei Chara hispida unbCh. foetida A.Br.

Situs, bie Sage, bie Sejeidmung
ber Stelle, weldie bie äußeren Organe
in Sejug auf ihre 1l*fe ober bie Il;eile,

in Se;ug auf ba« Organ, wcl*em fie

angeboren, einnehmen, ob Tie nämlich

am ©runbc, am ©ipfel ober Jflanbc, .

ob Tic oorn, hinten, an ber Seite jc.

befinbli* fmb.

situs, gelegen, j. S. embryo ex-

tra albumen situs, ber Äeim, außerhalb

beel (Siweißc« gelegen.
smaragdinus, fm a r a g b g r ü n, foll

na* einigen S*riftftellcrn ein reineä

lebhafte« Oirün, wie grasgrün, na*
anbem aber einerlei mit prasinus, lau**
grün fettn: wirb jebo* faum in 39e*

f*reibungen angewenbet.

BoboleB, bie 2B u r j e l fp r o ff e,S t o cfc

Digitized by Google



\
soboiifer — spadiceus 151

fptoffe ober bet 3Burjelläufer, ein

auö bem SBurjtelfiod! (f. Rhizoma) entf

fpttngenberfluoläufer, wel(ber eincStretfc

weit unter bet (Srbe binjiebt, bcoor et

übet biefclbe bercorttttt unb ftcf> j\um

Stengel, £alme ic. etbebt, j. 93. bei Gra-

tiola oflicinalis, Aegopodium Podagra-

ria, Oxalis stricta, Sambncus Ebulus,
Triticum repens. Carex arenaria.

sobolifer unb soboliferus, wut»
jelfproffenb obet Stocffproffen
tteibenb (f. Soboles).

socialis , gefel lfdjaf tlicb, wenn
«Bflanjen bet nämlicben Qltt gewöbnlid)

in gro§er Slnjabl beifammenwadifen

;

jietnltcf) einerlei mit gregarius.

ßolidinervis unb solidinervius,
gan*nero ig, wenn ein »latt mit einem
oon feinem Oirunbc biä jut Spifce rei*

cbenben Weroen burcbwgen ifl; witb
nut bei SDlooöblättetn (j. 23. bei Tricho-

stomum lanuginosum unbDicranum vi-

rens) gebraucht, unb ifl ber ©egenfaji

oon evamdinervuis, frf>w inbneroig.
solidus, feit, wa$ im Jnnetn butdj«

au£ mit fefler Subftanj etfüQt ijt unb
feine fcöljlung ober 3u fftmmc«ifebung
aud getrennten (wenn au* biefet auf
einanber liegenben) Sdjtcbten jeigt, j. 23.

bet Stengel oon Iris germanica, im
®egenfafee ju bem röbrigeu Stengel (f.

fistulosus) von Iris sibirica, bie ftruebt

oon Angelica, Meum unb Sanicula, im
©egenfafce ju ber loäfernigen (f. nuclea-

tus) bei Archangelica unb Criihmum,
unb bet fcplaucbigen (f. utriculatus) bei

Astrantia , bie Änoflenbilbung von Co-
rydaiis solida im ©egenfafce ju C.

cava.

Bolitarius, einzeln, vereinzelt,
einjclnftebenb, wenn «pflanzen einet

^ttt (j. 23. Monotropa, Ophioglossum)
an ihren Stanborten, ober fyflanjentbeile

an bet Stelle ibreä Utfptungeä nut in

bet ßinjabl (nidit in ©efettfdjaft unb
gebtängt mit anbetn gleichnamigen) vot*

fommen, i- 23. ein einzelner Stengel

auö bet JBurjel oon Linum usitatissi-

mnm, bie23lütl)en einjeln in jebem 23latt*

winfel bei Lysimachia Nummularia unb
L. nemorutn, ein ein^elned 23lütbenfötb*

ben auf bem ©ipfel eine« Stcngriä bei

Erigeron uniflomm unb Inula hirta,

ober auf bem ®ipfel ber 2lefte bei Car- -

pesium ccrniium.

Bolubilis, ablösbar, ftcb ablö*
fenb, oon feiner früberen 'Jlnbeftungä*

{Jede fiep trennenb, §. 23. bie Älappen
oon bet Scbeibewanb fceä SAötAen« bei

Biscutella, Alyssum unb Dielen anbern
freujblütbigen 2JfIanjen, bie Äarpeüe oon
ibret Qlchfe bei ben Suncagineen.
Solum , ber ©oben, jebe ®runb*

läge, welche ben *Pf{an^en als Wittel

*u i&rer 23efeftigung unb überhaupt nl«

Irdger bient unb babei in oiclen fällen

jugleid) bie ttabrungOftoffe für biefelben

enthält.

Bolutus , gelöst, abgelöst ober

lofe, wa« fich au« feinem früheren

Serbanbc mit einem anbern Ibeile ge*

trennt .(jat, ober auch, wa« nicht völlig

angewaebfen ifl (alö ®egenfa£ oon cir-

cumnexus, j. 23. bie 23lätter an ihrem

®runbe bei Sedum album unb S. re-

flexum.

SomnuB, bet ScMaf, bet 2lfr, wo«

butcb bie Blätter unb ©lütten bet 'Uflan*

$en ju gewiifen Reiten, befonber* bei

* bem Untergange bet Sonne itjre 0lt<f>=

tung oeränbern unb meift eine jufam*

mengefaltete obet gefcbloffene Öage an*

nehmen,
Bordide (Adv.) unb Bordidus,

fdimufeig, oon ftaxbt.

Boredium, ba$ ©tutljäufdien,
Äeimbäufcbcn obet S taub bau f eben,

eine gtöpefe ober fleinere, oft jiemlicb

regelmäßige 'Knfammlung oon ©tut^eüen

(f. Gonidium) obet «tutfötnetn (f. bei

prolificus) auf bet Oberfläd)e be« tfleaV

tenlagerö, wie folebe bäufig bei älteren

^Pflan^cn, J.
2). bei Sticta pulmonacea

unb St. scrobiculata, Evcrnia prunastri,

Parmelia caesia u. o. a. oorfommt.

Soreuma Wal(r.< baö 23tutbäuf=
<r)en, ~ Sorcdium.

Sorosus, bic ^aufenfrudit, ein

wenig gebtäucblicbet Oluöbruct für bie

gehäuften, auä einem jaujen Ölütben*

(tanbe h«tübrenbcn , jaftigen fruchte

oon Morus, Artocarpus u. a. m. Jöirb

aum oon ÜHanAen „«Beerenbaufen"
genannt, oon welmem f»e aber untet*

fmieben wetben mu§ (f. Syncarpiuin).

Sorna, ba« ^äufdjen, 1) ba«

^tud)tbäufd)en, eine tiefet gebtängte

Sufammenfiellung bet Spotenbe^ältet in

beftimmte «Pattieen auf bet untete 231att-

flädje obet am SRanbe bet ftatne; 2)^aö

Spotenbäufcbcn, eine älmltdbc Wn-

fammlung oon Spoten obet SpotenbäH*

*en (f. Globulus, 2) im fiag«t mandjet

tilgen, j. 3). bei Delesseria alata unb

D. sinuosa.

apadiceus, 1) glänjenbbra un,

aud) (na* Anbern) bunfel faftanien*

brann, ein teine« Dunfelbtaun mit
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etwa* ©lanj, wie bie 33lüt|en »on Tri-

folium spadiceum (nad) bem 33erblu^en);

2) to lo ig, mit einem Äolben (f. Spa-

dix) oerfejjen, aber in biefet 33ebeutung

bod) faum gebräueblid).

Spadix, ber Äolben, ein äfyrenför*

miger 93lütr)enjianb mit bider, fleifdnger

ober marfiger ©pinbel, welcher bie 93lü»

tr)en (oft fetjr gebrängt)
%

aufftben ober

etwa* eingefentt fmb , wie bei Arum,
Acorus, Calla; and) ber meiblicbe 231ü*

tbenftanb von Zea Mays unb bie äjri*

gen 9tef>rert ber «Palmen werben mit bie*

fem tarnen belegt.

Bparsus, jerfireut, wenn It)eile

ohne fdjeinbare Orbnung nidrt fct)t ge*

brängt flehen, 5. 93. bie 331ätter am
Stengel von Lilium candidum unb L.

bulbiferum, bie tiefte von LUhosper-
mum officinale, bie ftrud)tbäufd)en auf
ben »lottern üon Woodsia hyperborea
unb Aspidiura aureum. ((Sin jiemlieb

unftdjerer unb oft unriebtig angewenbe*
ter 2lu*brud.)

Spataa, bie 33lütl)enfd)eibe (um
eigentlid) aud) 931umcnfd)eibe ge*

nannt), eine au* einem einjelnen ober

au* wenigen ÜDedblättern (33racteen) ge-

bilbete, fdjeibtge püüe, melcbe balb einer

cinjelncn SBlüt^c, wie bei Narcissus
poeticus, Galanthus nivalis, Iris, balb

einem ganzen 33lütbenfianbe angehört,

Wie bei Arum, Calla unb Allium.

spathaceus, 1) blütbenfduibig,
mit einer 23tätbenfd)eibe 'oerfeben ober

r»on einer foldjen umgeben (f. bei Spatha);

2) fdieibenartig ober fdjeibenäbn-
lid) (spathaeformis),

J. 33. Calyx spa-

thaceus, ein oerroaebfenblättriger Äeld>,

weiter flatt einer gefebloffenen {Röhre

eine an ber einen «Seite offene ©cbeibe
bilbet, j. 33. bei Hebenstreitia

,
Spatho-

dea, einigen ©enrianeen.

8pathella (De*v.), ba* ©d)eib*
djen, = Palca 2, ©pelje.
Spathellula (Mirb.), ba* ©cbeite

eben, ebenfatt* = Palea 2, ©pelje.
spathulatus, fpatelig ober fpa-

teiförmig, gegen bie ©pi&e runblim
bi* länglich unb gegen ben ©runb piöh*
lid) oerfcbmälert unb lang gebogen; j. 33.

bie «Blattet oon Bellis perennis, bie

untern ©tengclblätter von Silenc ita-

lica, bie beiben mittleren 93lumenbldt*
tot bei Lopezia-Slrten.

Bpeciea, bie 3t rt, bie ®efammtheit
ber ^flanjen, weld>e in ibrem 33au eine

folrbc Uebereintfimmung jeigen, bafj man
fie oon ben nämlicben ober oon einanber

gleiten ©tammeitern berleiten mup,
ober ber Snbegriff aller 3nbhribuen,

weldjc bei gleichem Öntwidlung*gange
in aßen ber 33eränberlid)teit nid)t unter»

worfenen SDlctfmalen oötlig mit einanber

überemftimmen. (Die 'Pflanzen einer

3lrt (äffen trofc ben öftetn 3tbweid)ungen

in ber 33ilbung einzelner Steile bennod)

it)r gemeinfame* Gepräge (bei unbefan»
gener 93errad)tung nid)t »erfennen, ober

fie fönnen bureb jwedmä&tge 93ebanb*

lung auf bie urfpwinglidje ober ®runb*
form jurüdgcfubit werben.)

speeificus, fpecififd), jur «rt (f.

Species) gehörig, bie 3trt betreffenb:

character speeificus, ber fpecififd)e
ober Slrtencbar öfter, ber in Sorten
jufammengefafjte 3nbegriff ber SRerf»

male einer 3trt.

Specialen, ba* ßyemplar, ein

ganjer, lebenbet ober getrodneter ©totf

(f. Planta, 2) ober aud) nur ein ©tüd
einer QJflanjc , wie bergleid>en in ben

Sammlungen jur 93ergleid)ung unb 93e*

lebrung aufbewahrt werben.

speciosus, a n f e b n l i d), oon bebeu*

tenber ©röjje (im 93crbältm{j ju oermanb*

ten qjpanjen) unb jugleid) oon'fdjöner

33ilbung.

speotans, (eigentlid)) fdjauenb,
fo otel al* nad) einer ©egenb ober ©teile

bin gerietet, j. 23. deorsum spectans,

nad) unten gerietet, wie bie 9*ud)te

im Äöpfcben oon Marchantia unb Cono-
cephalus; radicula hilum spectans, ba*
ftetmwüqelcben nad) bem (ober gegen

ben) 9label gerieb tet, wie im ©amen
ber 23erberibeen unb 33alfamineen.

Speirema (Watlr.), ein 91u*brud

für bie ©pore ber Siedeten.

Bpeiremadochium (Wallr) ,
=

Lamina apothecii (f. bei Lamina, 2).

speiremadophorus (Wallr.) ,
=--

sporiger (bei gleebten.)

Sperma, ber 33efrud)tung*jioff,
= Fovilla.

Spermatangium, 33efrud)tung*»
floffbebältcr, 1) ein 33ebälter für bie

«Kutterjeaen ber ©permatojoiben ; 2) =
Spermogonium.
spermaticuB, fpermatifd), jiim

33eftudnung*|toffe ober bem Snbalte ber

«PoUenförner unb «ntberibien gebörig:

granula spermatiea, bie fpermati*
feben Äörndun; animalcula sperma-

tiea, bie ©ament^iierdje n.

Spermatidium (Wallr.), ein 9lu*»

brud für bie ©pore ber Aigen.

Spermatium, eine febt garte, fletne,
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meift burcb fAroingenbe ©ewegung au««

gezeichnete 3ette, beftimmt, bei bei ftort*

pjiattgung ber ftledjten unb einiger 3ßilge

eine JRoüe ju fpielen.

SpermatoBoid, ©amen foben, ber

aud ben Mntberibien entleerte ©piralfa*

ben = fila foecundantia.

Spermatocystidium , ba« 33 e*

frucbtung«blä«d)en , ein wenig in

®ebraud) gefommener 3lu«brucf, = An-
theridium.

Spermodermis, bic © om e n b ii U e,

bie au« ben (Siljäuten hervorgegangene,

einem {eben ©amen eigentbümlid) §u»

fommenbe ©ebetfung ober Umhüllung
bei ©amenfern«.
Spermogonium, 33efru<f)tung«?

fioffbebälter, ein 99ebälter für ©per»
matten, %. 33. bei flechten unb 93iljen.

Sphacela , bie größer geworbene,

Wntyeribien entb^altenbe terminaljeOe einer

33er*weigung bei Sphacelaria-Slrten.

Spermophorium , ber ©poren*
träger, ein oerjweigter Iräger ber ©po«
ren bei tilgen.

Spermophorum, ber ©amenträ*
9 fr, ber Itjtil ober bic ©teile, melcbe

in ber ftrudjtyöble ber pb^anerogamifeben

^flanjen bie ©amen (unmittelbar ober

»ermittcljt einer Mabelfcbnur befeftigt)

trägt = Placenta.

Bpermotylium , bie ©amen»
fcbwicle, ein fleiner Dörfer ober 2Bu!ft,

ber in ber 9cäf>e be« SRabel«, auf ber

bem SRunbndrbrben enrgcgengefefrten ©eite

auf ber ©amcnbüUe mancher Q3ffanjen,

j. 33. oon Lathyrus, Phaseolus unb
Cicer, Dorfommt. (33t« fefct nocb faum
in pbptograpbifme ©cbriften aufge»

nommen.)
-spermus (al« 9ln$ängfnlbe) , fa»

mig: mono-, dü, tri-, tetra-, penta-,

polyspermns, ein«, jwei-1

, brci», oier«

fünf=, üielfamig; oligospenrnis,arm*

famig ober menigfamig; pleiosper-

mus. mer^rfamig.
sphacelatus, btan big ober branb»

flecf.ig, mit einem braunen oberfcbwärj»

lieben ftletfen, wie vom Anbrennen burdS

Seuer, »erfeben, j. 33. bic Nebenblätter

t»on Vicia sativa auf it>tec SWitte, bie

331ätt«en bc« $üflfeld)e« bei Senecio-

3lrtcn an ibren ©pi^en, wo man fte

aum „uerfengt" nennt.

epnaericus, fugclrunb ober fu*
gel ig, — globostis.

Bphaeroidens , fpljäroibifd),
niebergebtücft-fugelig, = depres-

so-globosus.

Sphaerula, bie ftugelfrudjt, ein

oon 93erfoon eingefübrter, aber faum
t»on anbern SdmftfMern gebrauchter

3lu«brud! für bie Äcrnr)üHe (f. Perithe-

cium) ber Äernpilje.

Sphalerocarpium , ein unnötiger
3tu«brucf für einen naetten ©amen mit

fkifd)igcm©amenmantel, j. 33. bei Taxus.

Spica, bie3tet)re, ein 33lütr)enftanb,

bei welcbem bie ungeftielten ober nur

febr für} gezielten SSlütyen ber fiänge

nad) übereinanber an einem $auptblu*

tljenfiiel ober einer ©pinbel (f. Rachis)

H6en, j. 33. bei Carex, Lavandula, Or-
chis u. a. m. — SBenn eine ©pinbel

(ftatt gewöbnlidjer 331ütben) 9tet)rd)en

(f. Spicula) trägt, fo entfielt bie ju*

f ammengcfefcte 3ler)re (Spica com-
posita), j. 33. bei Triticum

,
Loliam,

Seeale unb Hordeum.
spicatus, 1) ät)rtg, mit einer ober

mehreren Äebren if. Spica) t>erfet)en;

2) in eine %er)re jufammengeftellt,

fl.
93. bie Stützen bei Plantago major

unb PI. media, bie Webrcben (f, Spi-

culac) bei Seeale, Triticum unb Lolium

;

3) aud> nid>t (gan§ ridjtig) ä&renföf
mig, unb bann = spieiformis.

spiciformiB, är)renförmig, einer

Qtefcre (f. Spica) älmlicb febenb, j. 93.

bie Iraube oon Antirrhinam majus, Li-

naria vulgaris unb Digitalis lanata, bie

IRtfpe oon Alopecurus pratensis unb
Phalaris canariensis , bie fogenannte

Slüt^e (flos Roep.) von Equisetum.

—

SDiefe ä^renförmigen 33Iüt^enjtänbe, befon«

ber« bie Kifpen, werben aueb wo^l,,© cb c i n»

äbren (Spicae spuriae)" genannt.

Spicula, ba« fter)rdjen ober ©ra«*
äbreben, ein befonberer 931ütpen|tanb,

ber gewobnlicb au« mehreren ©algbliU

t^en (f. glumaceus) beftebt welcbe, (meifl

bad»ig unb jmcijeilig gejteUt), einet flei»

nen ©pinbel, wie bie »lütten ber fle&re,

auffi^en, j. 33. bei ©räfern unb man»
(ben (5.pperaceen (Cyperus-lrtcn, Scir-

pus sylvaticos, S. lacustris). — ©«
gibt au* «e&rcben, bie nur eine einuge

^lütbe enthalten, j. 93. bei Lepturus

unb Nardus, unb man nennt 3lde« ein

„3le^rcben", wa«
v

bei Oräfcrn feinen

eigenen 93alg (f. Glwna) ober feine

befonbere ©pinbel f>at, ober t»on einem

eigenen Heftmen einer SHifpe getragen wirb.

spiculatuB, p i f e n f ö-rm i g, ein faum
flcbräucblidjer ^uebntcf für b(t}fpie§«
förmig (cordato-hastatus) ober b< r J

e

pfeilförmig (cordato-sagittatus),

j. 33. bie 93lätter »on Salvia glutinös»,
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Polygonum Fagopynim Uttb P. dorne-

torum.

Spina, ber Dorn, ein barter, fpijjcr

unb fieAenber 91u«wuA«, welAer ftet«

au« bem £oljrorper feinen Urfprung

nimmt unb bajjer mit einem ober meb*
reren ©efäftbünbeln burAjogen ifi, oer*

mittel fl beren er mit jenem jufammen*
bangt. Dornen fmben ftA y 93. bei

Crataegus roonogyna, Cr. Oxyacantha,
Gleditschie triacantha, Ulex enropaeus,

Genista germanica, Berberis vulgaris.

— 2Büb öfter« mit bem ©taAel (f.Acu-

leus) »ermecbfelt.

apineaoena, 1) bornigwerbenb,
ober (beffer) jum Dorn werbenb,
wenn ein Anfang« wetAer Iheil- fpäter

ju einem barten Dorne wirb*, j. 93. bie

33lattfpinbeln bei Astragalus verus, A.
aristatus unb anbern ftrauAigen Birten

biefer ©attung , bie Nebenblätter oon
Robinia Pseudacacia; 2) bornfpifeig,
wenn ein $betl nur an feinem (Snbe

bart unb fieAenb ifi, j. SB. bie 33latt*

fpinbeln non Caragana frutescens unb
C. Chamlagu, bie oerfürjten tiefte oon
Prunus spinosa unb Rhamnus cathartica.

apinoaua, bornig, bebornt, mit
Dornen oerfeben ober befefet, j. 33. ber

©tamm ober bie Hefte ton Ononis spi-

nosa . Genista germanica, bie 93lätter

von Cirsium laneeojatum, C. eriopho-

rum unb Hex Aquifoliam.

spinalosus, feinbor nig, bebör-
nelt, mit fleinen dornen befefet, $. 93.

bie 931ätter am SRanbe bei Carthamus
tinetorios.

apiralia unb apiraliter (Adv.),

fpiralig, fpirolförmig ober fArau-
benförmig, »0* in übereinanber*

ftebenbe 2Btnbungen, wie bie 3Binbun»
gen einer ©Araube. gerollt ifi, j. 53.

bie Saufen non Bryonia dioica , bie

93lütbenfliele an ber weiblichen 93ftonje

von Vallisneria spiralis, ber Äeim r>on

Humulus, bie ftrucntfriele oon Cycla-
men, bie ©taubfäben oon Spironema,
bie .pülfen von Medicago-9lrten, bie

Äopfeln öon Streptocarpus. — Vas Spi-

rale, ba« ©piralgeföfj, beffen Safer

fAraubenförmig gerollt ifi. (S« werben
juwetleit fälfAHA auA bie 6ptraljeflen

v 93. in ben ©amenfdraalen ber fyole*

moniareen mit biefem 9lu«bru(f bejetdV

net. — Die 9lu«brüd*e spiralis unb spi-

raliter werben gar bäuftg (jeboA febr

mit UnreAt) mit circinalis, circinatus

unb circinatim »erweAfelt.

spirolobeus , fpU lappig ober

»

etngerollt*fetmblättrig, wirb non

einem Äeimc, bcffen©amenlappen fAneden«

linig eingerollt ftnb (f. bei circinatim),

ober aud> von einem ganjen ©amen
ober einer ganzen, mit einem foiAen

tfeime oerfebenen Q3f(anje gebrauAt, j. 93.

bei Bunias.

-spirus ( alfl Slnfjängfölben), » fp i r i g,

um ba« Dafenn ober ben Langel unb
im erfien Salle jugleiA bie 3ar>l ber

an ober in einem 93flan$entbeilc oor-

fommenben fpiralig gewunbenen Däfern

$u bejeiAnen: mono-, di-, tri-,-tetra-

spirus, ein*, ;weü, brei, oierfpi»
rig. \. 33. bie ©Aleubern (f. Elateres)

ber »crfAiebenen 3ungermannten unb
SDRarAantieen; aspirus, fpirenlo«, ohne

©piralfafer, 5. 33. bie ©Aleubern oon
Anthoceros.

apiaaua, biefflüffig, jäbfläffig,
= lentus.

Spithama, bie (fleine) ©panne,
beren {Raum *wifAen ber ©ptfee be«

au«geftrecften Daumen« unb 3«ia,efin=

ger«, = 7 $o\l.

Bpithameus, fpannenlang, b. b.

eine (leine ©panne lang (f. Spithama).

splendena, ftarf glänjenb, = lu

cidus.

spongiaeformis, fAwammartig,
ein93arenApm, beifen 3eüen naAatten©ei»

ten ungleiAförmig au«gebefont finb unb PA
nur mit ben Crnben ber ©trablen berübren,

Ü. 33. in ben ^Juftböblen oieler «Pflansen.

Spongilla, 9BurjeIfAwämm Aen,
ein <Ku«brucf für ba« SBurjelmübAcn

ber fiemnaeeen.

Spongiola, baö ©AwämmAen
ober© AwammwülflAen, eine jellige,

mcifl etwa« locfere Waffe, welAe, auf

ben ©pifeen ber 3Bur;eljafern »orforn-

menb, „9B ur^elfAwämmAen (Spon-

giola radicalis)", auf ber ©amenbüfle

an »erfAiebenen ©teilen, boA meifi in

ber Jläbe bc« Slabel« befinbliA ,6a>
menfAwamm wä IfiAen (Spongiola

seminalis)" genannt wirb unb im legten

Safle einerlei mit Strophiolum ift.

8pongioau8, fAw a m m i g, in $on*

jiftenj ober lertur einem 33abefAwamm
dbnliA, j. 93. ber ftruAtboben »on Co-

ber verbiete ©amenträger »on

Hyoscyamus, Nicotiana unb Datura, bie

©amenfdmle ber fiiliaceen, ba« öager »on

Badiaga fluviatilis unb oon Codium-flrten.

apontaneua, wilbwaAfenb, im
wilben ^uftanbe, wa« niAt rvinfl-

HA anaefäet ober gepflanst ifi; beröe-

genfafe von cultus, angepflanzt.
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Spora, bic Spore, ber bem ©amen
cntfprccbenbc $beil bei frpptogamifchen

©ewächfen, worau« jtd> eine neue i"fIonje

cntwidcln fann , welche unter einer ein-

fachen ober bopv elten Wcmbran eine

fd)icimig*förnigc, bauptfädilid) au« ©um*
mi, ©d)leim, ©tärfmehl, Del befictjenbc

'Utaffe, ohne «Spur eine« Äeimc« enthält.

sporaceus: massa sporacea , bie

©por cum äffe, ein aus vielen geljäuf*

ten ober ^ufammenbäugenben ©poren
beftebenbe« Häufchen von vcrfcbicbcner

©cflalt, y 33. in ben einzelnen $c\le\\ ber

•Jähen von Conferva- unb Zyffnema-'Mrten.

sporaeus unb -sporus (al« 3ln*

Itängfplbcn) , -fporig: mono-, tetra-,

polysporaeus ober mono-, tetra-. poly-

tsporus, ein*, vier*, vielfporig.
Sporangidium, bie fürfförmige 3 fr

n e n b a u t ber 2Jcoo«bücbfc (f. Thcca),

welche junädift bie Sporen unb ba«

©äulcben cinfdilic§t. •

Sporangiolum, baö ©porenbe*
b ä 1 1 e r cb e n , ©poren gchäu«cbcn
ober bie ©porangiole; einerlei mit

Peridolium, 2.

Sporangiophorus , ber 8 p o r e n*

träger, ber Iräger ber ftrudrttjäufcben

bei Equisctum.

Sporangium, ber ©porenbebäh
tcr, ba« ©porengebäufe ober bie

©porangte, im weitern ©innc jebe

befonberc 33cberfung ober jeber Behälter,

welcher bic ©poren in fich verfehltest;

alfo }. 9. bei Algen bie SJcutterjcllen ber

©poren, im engein ©innc verfiel) t man bar*

unter auch nur einen völlig gcuhloffenen

33ebältcr biefer Art, von sufammengefebt*

-,clttgcm 3?au.

Sporidium , bic ©poribie, ein

?lu«brucf, ber tbeile* glcidibcbcuteub mit

„©porc (Spora)" überbauvt ifl, tbcil«

für bie einzelnen 3ellen $ufammcngcfcb*

ter ©poren gebraucht wirb, j. 33. bic

naeften Spoxen ber £pmcnompceten.

Sporidochium, t ) bei 2 v o r i b i e n-

b ehält er, = Pcridium. Umfcblag
(jum Ibctl); 2) ©porenträger, ber

fdulbförmig gcfticltc gcmcinfdniftlicbcjträ*

gcr bei Gquifetaceen unb flebermoofen.

sporigenus, fporeneneugen b

:

massa sporigena, bic fp orcue tjjtu«

genbe «Dtaffe, — ©porenmaffc (f.

bei sporaceus).

sporiger , fp o r c n f ü b r e n b ober

©poren enthaltend: ascus sporiger, ber

© Vorenfchlauch, — Ascus.

Spbrocarpium, bic © p o r e n f r u di t

ober Äeimfrucbt, ber gefammte ftrucht*

spurius 155

apparat ber frpptogamifchen ©ewäcbfe,

b. h. 3Iüe«, wa« berftruebt (im roeitern

©inne) bei ben 93hanerogamcn entfpricht;

im engern ©inne ba« Crgan, welche«

©porangten einfd)lte§t.

Sporocladium, ber ©porenafl
ober fporenfübr cnbc 3lfl, ein Wfl

be« (lengeiförmigen Mlgenlager«, welcher

(meifl jur lebten 33eräweia,ung gehörig)

bic ©poren ober ©porenbaüchen (f. Glo-

bulus, 2) in feiner ©ubjlan^ (gewöhn«

lieb reihenweife) eingefenft tragt, j. 33.

bei Rhodomela subfusca unb Polysi-

phonia fastigiata.

Sporocysta, bie ©porenhlafe,
= Coniocysta.

Sporodermis, bic ©porenhaut,
bie ber ©pore eigentümlich jufommenbe

33ebecfuug, welche ben 3nhalt ober ben

©porenfern umgibt.

Bporophorum (Link) , ein nicht

allgemein in ©ebraueb aefommener flu«*

bruef für Spermophorum , ©amen»
träger.
Sporophyllum , ba« ©poren»

blatt, t) ein bünner, blattähnlicher 3tb*

fchnitt ober 3»Pfel fiager« mancher

3Ugen, welchem bie ©poren unb ©po=

renbällchen (f. Globulus, 2) häufen* ober

reirjenwetfe eingefenft finb, j. 33. bei

Delessariasanguinea, D. Plocamium unb

Oneillia elcgans. (£« ifl nicht« weiter

al« ein jufammcngefläcbter ©porenafl

(Sporocladium); 3) = Carpophorum
(bei Equisetum).

Sporotamium , ber © d) l a u d) b o*

ben ober Äeimboben, = Hypothe :

dum.
Sporula, ba«© porchen, bic ©po*

rulc, gleichbebeutenb mit Sporidium.

spumosus, f ch ä u m i g, jart-fdiwam-

mig, au« einem garten, loderen ©ewebe*

befleljenb, wie bie Duerwänbc in ben

hülfen mancher 33icieen.

spurius, falfdi, unecht, wa« nur

ben ©chein eine« anbern Jbeile« beftbt,

aber genauer betrachtet ftrb anber« oer«

l)ätt: gyrus spurius, bertalf*« otn

unächtcIRing (.f.
beiGyrW2). 3Birb

im l!cutfchen oft burch ©cht in* über*

febt, J.
33. spica spuria, bic ©chein*

ähre (f. bei spieiformis) , Verticillus

spurius, ber ©chein quirl (f. bei Ver-

ticillastcr). Flos spurius, bie ©chein*

blume, eine vollflänbig cntwirfelte 33lü=

thenbeefe ohnC5ortpfIanjung«organe, j.33.

Viburnum Opulus fl. pleno, Hydrangea

hortensis, bic tRanbblumen eon Centau-
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rca. Fructus spurius, bieS d) e i n ftu d> t,

nömlid) eine frudjtäfmlicbe 93ilbung.

Squama, bieSdjuppe, ein fetjr

umfaffenber Huäbrud , womit man bie

oerfdjiebenen «Bflarigentbeile belegt, welche

met)r ober weniger in ihm ©efialt, oft

aud) in ihrer Stellung an bie Sdmp;
pen bet gifdje erinnern; am tyäufigfien

oerflet)t man [ebod) unter biefem Dra-

men oettümmerte ober oerfleinerte blatt»

artige ©ebilbe, wie in ber ÄnofpenbedV
(Pcrula), im Ääfccben (Amentum), im
£üöfeld)e (Periclinium) , in ber Weben»

blume (ParacoroIIa), fowie au* ' feie

Sdjuppenblätter ober9iieberblätter, welche

bei oielen <BfTangen auftreten. Squama
calcarea, bie Ä a l f fd) u p p e, eine 1 fchup*

penartige Jfalfablagetung an ben93latt»

ränbern oon Saxifraga longifolia, S.

Aizoon. Polypodium aureum, Aspidium
albopuoctatum
squamatus, f efi u p im c\, b c f

et? u p p i,

mit Schuppen befe^t , g. 93. ber Sten»

gel oon Orobanche, Monotropa (oetgl.

squamosus).
Bquamiformiß, f ch u p p e u f ö r m i g,

einer Schuppe äbnlicb (f. Squama).
squamiger, f chuppentragenb,

mit einer Schuppe an einer geroiiTen

©teile, g. 93. ber Stengel unter feinem

untetften 93latte bei Corydalis solida.

squamosus, fchuppig, befebuppt,
mit Schuppen befefct, rote ber 2Burgel=

ftoct oon Lathraea Squamaria, Oxalis

Acetosclla, bet £ut oon Agaricus pro-

cerus, ober aud) au« Schuppen befter)enb.

Wie bie Zwiebel oon Lilium candidum
unb L. bulbiferum

;
squamoso-murica-

tus
, fd>uppig» weicbftachelig , fo

nennt man einen Ifceil, wehher mit febr

fletnen ©chuppen befefct ifi, g. 93. bie

ranbjiänbigen Stcbänen oon Tragopo-
gon major, bie «Hcbänen an ber Spiöe
oon Taraxacum.
Squamula, ba« Schüppchen, eine

fletne Schuppe (f. Squama). Squamu-
lae hypogynae , bie unterweibigen

S d) ü p pd) en, bie tnnerften garten 93ldrt-

cben, welche bei ben ©täfern bie ®e=
fcbled)t«tr)eile gunäcbfl umgeben unb ba«
eigentliche «TJerigon barjteflen (f. GIu-
mellula).

squamulosus , f leinfd) üppig,
mit Schüppchen befleibet , g. 93. bie

©eftelle oon Cladonia squamosa, aud>
oon anbern C!adonia-«rten im Hilter.

squarrosus, fparrig, wennlb>ile
nad) mehreren ober nach allen Seiten bin

weit abfiebenb ober auägefpetrt finb, g. 93.

- stellaris

bie 93lättchen be« -t>üafctd)ed oon Hieracium
umbcllatum unb Carthamus tinetorius,

bie Xl)eilblätt(t>en unb 3ipfa im 93latte

oon Foeniculum ofßcinale. Die aud
foleben It)eilen beftebenben Otgane felbjl

werben ebenfalls „fparrig" genannt

fo bet $üdfeld) unb bae 93tatt in ben
genannten 93eifpielen (oergl. decussatus,

t, b). Wud) wenn bei geinten, ge*

fcblifcten Sbeilen :c. bie %a<ttn nad) oer*

fdjiebencn Sichtungen auegefperrt finb,

witb biefee burd) ben 93eifa& „fparrig"

bejeidmet
; squarroso - dentatus . fp a r«

r i g * g e j ä b n t, wie bie 93lätter oon
Hex Aquifolium

;
squarroso-pinnatifidus,

fparrtg»fi eb erfpaltig, j. 93. bie

93lättcr oon Cirsium eriophorum.

-staehyus, (al$ Hnljängfölbe), ä b r i g,

monostaehyus, e i n d l) r i g, wie ber Sten*

gel pon Polygonum Bistorta unb P. vi-

viparum; di-polystaehyus, gwei», oiel«

ä b r i q .

stagnatilis , teichbewot) en b, in

ftet)enbem JEBaffer waebfenb: plantae

stagnatiles, leicbpflangen.
Stagnum, berietet), baeftebenbe

9B affer.
Stamen, ba« ©taubgefd^ ober

©taubblatt, baä befrud)tenbe ^ort»

ppanjungäorgan pbanerogamifeber $flan»

gen, weldje« in feinem oollftdnbig au«»

gebilbeten 3"fia«be aud bem ©taubbeu»

tel ober ber Qtntbere (al* bem mefent'

lieben It)eile) unb bem Irdger ober

©taubfaben beftebt.

staminiformis , ftaubgefd§fö r

»

mig, einem ©taubgefdBe. oft aud) nur

einem ©taubfaben (Itäget) äbrtUcf»

febenb, wie bie gäben im Atange oon

Paisiflora- unb Loasa-Hrten , bie 93lu»

menbldtter oon Actaea.

Staminodium, tiai Staubgefäß»
rubiment; t) ba« oerfümmerte (an»

tberenlofe) Staubgefäß bei Drd)ibeen.

wie beren gwei gur Seite bed größeren

Staubbeutel« bei Orchis, bagegen eine«

in ber ÜJUttc gwifeben ben Heineren an»

tt)erentragenben Staubgefäßen bei Cypri-

pedium oorfommen; 2) jebe« unfrucht»

bare Staubgefäß überr)aupt, |. 93. bei

Aquilegia, Sparmannia. Pentastemon etc.

Stelidium ( Wallr.), ba« ©efteil,

= Podetium.

steliphoru8, g eftelltr agenb, mit

©ejieüen (f. Podetium) »erfet)en, wie

bac< Qager oon CIadonia-9trten.

Stellaria unb stellatus , fietn»

förmig, wenn Ibeile ftd) flrablig oon

einem SKittelpunfte gegen ben/ Umfang
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Sterigma

auebreiten, L 93. bie £aare auf ben

jüngeren 91eften unb 931ütbenfticlen von

Viburnum Lantana, auf bem Stengel

von Alyssuin saxatile, Malva alcea unb
Hieracium dcntatum, ober Wae aue

folgen fhablig ausgebreiteten Ibctlen

bcfiebt, ]. 33. bae fiagcr t>on Parmelia

caesia, P. obscura unb P. stellaris.

Sterigma, 1) Sporen träger, ein

jelliger 9luewucbe , welcher in Weiialt

einee fleinen Stielet an ber Spifce bie

abgliebernben Spören trägt, |. 33. bei

'JJiljen; 2) ein befonberer 9tnebrucf für

ben baarförmigen 3luewud>e an ben

^Blättern ber CSrieaceen.

sterilis, unfruchtbar, wae feine'

ober hoch feine rtollfommencn ftrücbte

unb Samen ober Sporen trägt, ober

auch roae nicht jur 93efrucbtung ober

überhaupt jur Fortpflanzung fähig ift.

$aber fann biefer 9luebrucf von ganzen

»Uflanjen, oon ganzen 5)lütben, von bei*

berlei 33efrucbtungeorganen (Staubge*

fä§en unb QJifiillen) unb oon Samen gel-

ten. (35er Qicgenfa|j oon fertilis, fruchtbar.)

Stichidium (SReibenfrucbt), ein

oon 9lgarbb eingeführter 9luebrucf für

bie reibenweife ober folbenförmige 3u*

fammen|lellung ber Sporenblafen (f.

Sporocysta) mancher 9Ugen , j. 93. bei

Polysiphonia allochroa , P. fastigiata

unb Dasya Spinella. (3iemlich unbe=

ftimmt unb jum 2beil mit Sporocla-

dium, Sporenaft, übercinfiimmenb.»

-stichus <aie 9lnbängfölbe) , »jei*

lig, in 93erbinbung mit einem (grieeb.)

3al)ln>orte, um bie 3ah l ber SReiben ober

Seilen ju bezeichnen, in welchen gewiffe

Itjeile an ihrer gemeinfebaftlicben 3ld)fe

flehen : mono-, di-, tri-, tetra-, hexa-, poly-

stichus, ein», jwei«, brei«,oier*,fecbev

vielseitig, 1. 33. Racenius monosti-

rhus bei Myosotis palustris ( fcrgl. -farius.)

Stigma , bie 91 a r t> e ober bae

Stigma, bie Stemvelmünbung, ber

obere ober überhaupt berjenige Iben bee

©riffele ober 93i]tille (im 9lügemeinen),

welcher ;ur unmittelbaren 9tufnabme ber

aue ben 93oüenförnern fid> cntwicfelnbcn

röbrigen Schläuche beflimmt ift.

stigmaticus , ft i g m a t i f d) ober

(weniger bejeiebnenb) narbig, nun
Stigma gehörig ober oon 93efcbaffenbett

beffelben: linea stigmatica, t^ie ftig*

matifebe (ober narbige) fiinie, eine

aue Papillen gebilbete SReitje. welche ({. 33.

bei oen 9lftercen) bie Scbenfel bee ©riffele

unterwärte ju beiben Seiten einfaßt.

stigmatoidous , n a r b e n ä b n l i cb

:

— Stipes 157

apex stigmatoideus , bie na i bona Ii r,

liebe Spifee auf ber griffelartigen Ver-

längerung bee ftrudjtanfangee ber ÜNoofe

unb öebermoofe.

stimulosus , brenn^aarig ober

brennborfiig, mit 93rennbaaren (f.

Stimulus) befejjt (vergl. urens).

Stimulus, bae 93 r en n b a e» r , 9t e f=

felb aar. bie 33rennborfte, 91hl r

borfre, ober 33 renn fp i^e, ein ftanee,

auf einem brüfenäbnlidben Wrunbe ft&en-

bee, bei ber 93erübrung einen ä|jenben

Saft entlaffenbee £aar, wie an Sten=

gel unb 931ättern bei Urtica-9trten , Wi-
gandia urens, Jatropha urens.

stipatus, um [teilt, oon mehr ober

weniger gebrängt ftehenben Xheilen um*
geben, j. 93. bie ftortpflanjungeorgane

mit Saftfäben (93arapbpfen) in bem
931ütbenfianbe vieler 9Jloofe unb ßeber=

moofe. 3icm\ieb gleicbbebeutenb mit cinc-

tus: aueb wobl in gleichem Sinne mit

constipatus angewenbet.

Stipella, bae ftebenblätteben,
bae einem Xbeilblatte ober befonberen

93lattftiele einee jufammengefefcten 93lat-

tee jufommenbe 9cebenblatt (f. Stipula),

welchee am ©runbe ber feitlichen ZfytiU

blätter einjeln ,
' am ©runbe bee (£nb*

blättebene aber hoppelt r>ort)anben ift,

wie in bem gefieberten 93latte bei Ro-
binia , in bem breijähligeu bei Phaseo-

lus ober burebaue in ber 3""ij^f)l vor*

fommt, wie an ben 93eriweigungen bee

931attfiiete unb ber 331attfpinbet bei Tha-

lictrum aquilegifolium.

stipellatus , mit Nebenblatt
eben (oerfebert), f.

bae vorige 9öort.

Stipelluß, bae Stiel eben, 1) über*

baupt ein fleiner Stiel (f. Stipes, 1);
2) ber fiielförmige, über ber 9lnt)eftunge-

fieüe bee Samenlappenförpere beftnblicbe

Präger bee Äeimfnöwcbene in ben Sa»
men vieler 93flanjen, j. 93. bei Juglans,

(ileditschia unb Aesculus
Stipes, 1) her Stiel, im 9JUge*

meinen jeher Vielartige Jräger, ber nicht

93lattfiiel ober 93lütbenftiel ift: Stipes

pistilli, ber Stemp elftiel, ein bünner

Stempelrräger (f. Gynophorum unb

Gynopodium), j. 93. bei Capparis, Luna-

ria unb Colutea: Stipes vaginularis,

ber Schcibd)enftiel, bae Vielartig

verlängerte 93lütbenlager , welchee bei

manchen ÜRoofcn (Sphagnum unb An-
dreaea) bae Seheibchen (f. Yaginula)

mit ber Frucht über bie oberften 9lftblätter

emporhebt (vergl. Pseudopodium) ; 2) ber

Strunf, ber jliel« ober fiengelartige
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158 stipitatus — striatus

tytil meldet bei ben tytyx au«gebilbe»

ten tßiljen ben ©djlaud)* unb Sporen«

fdndrtträger (f. Hymenophorum) unter»

fiüfjt, ober bei Siechten bie ftled>tenfrud>t

tragt aber bann r>on einem anbern ©au
al« ba« Sager ift, J.

©. bei Calicium,

Coniocybe unb Baeomyces. — 2>er

©lattßiel ber fiarne unb Halmen wirb

aud) oft, obgleid) febr mit Unred)t,

„©ttunt (Stipes)" genannt. — $>er

MuSbrucf wirb aud) für ben faftteicben,

oberirbifdjen ©tengel gewiffer ^arafiten

gebraust, 3. ©. ber ©alanopboreen,

&ortneen.

Btipitatufl, 1) geflielt, mit einem

stiele (aufjer einem ©lattftiele ober

©lüt&enfxiele) »erfeben, 3. ©. bie fiaub*

fnofpen bei Alnus; Pappus stipitatus,

eine gefiielte ftebcrfrone, wenn fid)

bie Äelctjröbre über bad ftrücbtdjen binau«

oerlängert, 3. ©. "* Scononera (oergl.

Stipes, 1); 2) beflrunTt, oon einem

©trunte (f. Stipes, 2) getragen.

Stipula, ba« Nebenblatt ober

Afterblatt, ein blattartige« Organ,
weldjeä am ©runbe eine* Statte« ober

©lattjiiel« (immer in ber 3weijabl)
oortommi, bäufig einen gleiten ©au
n>ie bie eigentlichen ©lätter beftyt, aber

meifr eine von biefer »erfdnebene ©efialt

unb eine anbere ©ertbeilung ber Neroen
jeigt. $ie beiben Nebenblätter eine«

©lattc« ftnb balb unter jtd) getrennt

unb 00m ©lattjiiele frei, wie bei Poten-

Ulla, Vicia, Lathyrus, balb bem ©latt*

jtiel augeroucrjfen, wie bei Trifolium-

Arten, balb mit einanber felbjl mebt
ober weniger ootlfiänbig »erwacbfen, wie

bei Astragalus Onobrychis unb Melian-

thus major.

stipulaceus , nebenblattartig,
eigentlich au« Nebenblättern (f. Stipula)

beftebenb ober au« beren ©Übung abgu»

leiten, wie bie Änofpenbecfen (f. Perula)

oon Liriodendron, Fagus unb Salix.—
Gemma stipulacea, bie nebenblatt*
becfige Änofpe, bie mit folgen 2>ecfen

oerfeben ifi, wie in ben angegebenen

©eifpielen.

stipulaneua, nebenb latt» ertre*

tenb, bie ©teile eine« Nebenblatte«

(j. Stipula) etunebmenb : spina stipu-

lanea, ber Nebenblattborn, 3. ©.
bei Robinia Pseudacacia, Acacia annata,

Capparis spinosa.

8tipulariBf jum Nebenblatt ge*

$6rig, einem Nebenblatte (f. Stipula)

jufommenb.

stipulatus, nebenblättrig, mit

Nebenblättern (f. Stipula) oerfe^en.

Stirps, ber ©tamm (im weitem

©innc), ein allgemeiner Au«brucf für

ben aufwärt« wadjfenben £aupttbeü ber

«Pflogen ; einerlei mit Caudex ascendens

Linn. (f. bei Caudex).

Btolo, ber ©pr offer ober bie

©tengelfproffe, ein Au«läufer (f.

Flagellum), welcher feiner ganjen fiänge

nad) beblättert ifi unb au« feiner wur*

jelnben ©pi&e einen für fid) fortwachfen*

ben ©tengel treibt, wie bei Ajuga rep-

tans, Hieracium Pilosella unb H. sto-

loniflorum. — 2Birb aud) wo&l flatt

„Au«läufer (Flagellum)" überhaupt

gefegt.

stolonifer unb stoloniferus,

jlengelfproffenb, fproffen trei*

benb, aud) (im Allgemeinen) au«
täufertreibenb, mit* ©tengelfproffen

(f. Stolo) ober aud) überbaupt mit Au«*

läufern (f. Flagellum, 1) wfeben.
Stoma, 1) bie SWünbung, befon-

ber« gebräuchlich für bie Oeffnung ober

ben 9tanb ber SNoo«büd)fe (f. Theca)

unb be« <Pflan3eneie« oor ber ©efrucbtung;

2) bie ©pa Hoffnung, = Porus, 2.

Stragulum, tfo« ©älglein, =
Glumella.

Btramineua, flr ob gelb, ein matte«,

mit 2Bei§ gemifd)te« ©elb.

strangulatus, cingefcbnürt, wenn
hoble, fpornartig entwicfelte ©lumen«
blattet 3ufammengefd)nürt erfdjeinen,

3. ©. bei manchen Viola-Arten.

Stratum, bie ©du cht, 3. ©. St.

medulläre unb corticale, bie flRarf*

unb 9Hinbenfd)id)t ber ftlechten.

Stria, ber ©treif ober ©treifen,
wirb balb für feine, erhabene ober ein*

gebrücfte fiinien, balb für gefärbte längere

Striche gebraucht.

BtriatuB, geflreift, fireifig, ge<

rillt ober rillig, mit feinen, gleich*

laufenben, wenig erbabenen ober t-er*

tieften öinien auf ber OberfTädje »erfeben,

3. ©. ber ©tengel oon Carum. Bulbo-

castanum. CS:« wirb babei gewö^nlid)

nod) ^er fiärfere ober geringere ©rab
ber ©erriefung ber ©treifen angegeben:

tenuiter striatus, 3art*gerillt / 3. ©.
ber ©tengel »on Pimpinella Saxifra^a

unb Focniculum vulgare; subtiliter

striatus, feinegerillt ober fein*riU
lig, 3. ©. ber ^alm oon Juncus effusus

unb J. conglomeratus
;
profunde stria-

tus, tiefgerillt, 3. ©. ber £alm oon

Juncus glaucus. — Seltener wirb ber
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strictus —

»uebruct gtriatua, gesteift ober fit ei«

ftg, für farbig geflrciftc Oberflächen

Sebraudit; man fagt bann lieber „mit
streifen burrbjogen", j. 33. striis

albido- et saturate viridibus perductus,

mit weifjlicb* unb buntelgrünen
«Streifen butcbjogen, wie ber Stengel
Don Anethum graveolens.

strictuB, 1) firaff ober fieif, ge*

rabe unb babei mebjr ober weniger jtarr,

aie ©egenfafc r»on flaccidus, fdilaff;

2) fleifaufredjt ober fcbnurgerabe,
wae ganj gerabe ober fenfrecbt aufge*

richtet tft, j. 33. ber Stengel ron Arabis

hirsuta unb Turritis glabra.

Striga, bic Striegel ober bae

Striegeltyaar, ein ftetfee, meift oon
einem Änötcben unterftüfetee, ber JDbcr*

fläche ber ^Jflanje anliegenbe« ober gegen

biefelbe triebergebrüdtee fcaar, j. auf
ben ©tengein unb blättern pon Echi-
nospermum Lappula

,
Lithospermum

arvense unb L. ofGcinale.

strigoaua, ft riegelig ober firiegel«

baarig, mit Striegeln (f. Striga)

betleibet.

Striola, bae S t r e i f cb e n ober (wenn
ee ergaben ift) auch Will eben, ein

feiner Streif (f. Stria).

etrobiliformis, jap f en f o r m t g,

einer 3apfenfrucht (f. Strobilu«) ähnlich,

L 33. bae weiblicbe u «beben bei ber

ftruchtreife r>on Humulus Lupulu«, Alnus
unb Betula, ber ftruchtftanb von Equi-

seturo, bic Saubfnofpen von Rhododen-
dron.

Strobilus, ber 3apfen ober bie

3apfenfrud)t, ein aue einem weife

lieben Ääfecben hervorgegangener ftrucht*

ftanb, in welcbem bie offenen Fruchtblätter

oedwljt ftnb unb (meift gleicb baebigen

S>ecffcbuppen) bie Samen auf ihrer innern

Seite bergen, j 33. bei Pinus unb Thuja.

Stroma, ber (Wy) 33 oben, bae

(ftrueb» ^olfler, bie oerfcbiebengeftal*

tete Waffe, welche bei Äernpiljeu bie

Äernhütlen (f. Perithecium) trägt, alfo

gleicbfam ben ^ruebtboben biefer ©ewäcbfe

barftetlt. 3iucb bei ftlecbten bie Erhebung
bee fiager« (thallus), welcher bie Sporem
fruchte trägt.

strorabiformis, fchneetenförmig,
= cochleatus. i .Haina gebräuchlich.)

strophiolatus , f d) W am mw ü 1 fl i g,

nobel wülfiig, mit einem Schwamm«
Wülfteben (f. Strophiolum) wrfeben.

Btrophiolum , bae S a m e n*

anhängfei, Sdjwammwülfteben,
»abelwülftchen, bie Samenbrüfe,

Styliductus 159

ber SRabelanbang, bie WabelbecTe
ober S» abel war je, ein perfehteben*

geftalteter ftottfafc von febmammtger,
brüfiger ober fchwieliger ÄonftfUnj, welcher

bid)t neben bem Kabel mancher Samen
oorfommt unb immer eine anbere ftarbe

ale bie Samenhülle bat, j. 33. bei Cheli-

donium, Corydalis, Sanguinaria u. Ulex.

Strophium, bae Samen anhänge
fei, cic Schwamm wuljt, ber 3ln*

Wuche, == Strophiolum.

Struma, ber Äropf, ein mehr ober

minber ftarf oqrtretenber, hohler £octer

an ber Seite ober am ©runbe einee

röhrigen Ibeilee.

atrumifer unb atrumiger, tropf»
tragenb, mit einem Äropfe (f. Struma)
uerfeben, j. 33. bie SWooebüehfe bei Cera-
todon purpureus, Dicranum cervicula-

tura unb D. strumiferum, ber ©rtffei

von ürlanglesia.

atrumiformia , f r o p f f ö r m i g,

einem Äropfe (f. Struma) ähnlich, j. 33.

ber 3Jnfa£ (Apophysis) ber ÜRooebüebfe

in ben forbin genannten 33eifpielen.

Btrumo8us, fropfig ober tröpfig,
mit einem Äropfe oerferjen, = strumifer;

strumoso-ventricosus
, tropfig*bau*

d)ig, wenn ein röbriger Ihetl auf einer

Seite in eine ftärfere ffiölbung aufge*

trieben ift, 5. 33. bie 33lume oon Oro-
banche cruenta, 0. Rapum unb 0. pro-

cera (an ber 33afte), ober pon Calam-
pelis scabra (auf ber Porbern Seite bee

Schlunbee).

atrumuloBua, tletntropftg ober

fleinfröpfig,mit einem fleinen Äropfe

(f. Struma) oerfeben, ober auch, tropfig
bei tleinen ^fTaiuen unb 33flanjentheilen.

Stupa, bae zuetg, ein fTotfigee ober

perfiljtee ©ewebe aue fähigen %tütn,

im 3nnem mancher ^lechtenlaget. wo
ee bie fogenannte «Dlartfcbichte (f. bei

medullaris) bilbet.

Btupaceua, werg artig, pon werg-

äbnlicber 33efchaffenheit, j. 33. bie SDlatf»

fchichte im Säger ber Evernia-3lrten.

atupoaua, werg ig, im 3nnern mit

2Berg (f. Stupa) erfüllt, 5. 33. bae Sager

oon Evernia unb Roccella.

Stylidium, bae gäbe nfäu leben,

eine in 3orm einee ÜHtttelfabene in bie

Höhlung bee Umfchlage (f. Peridium)

binetnmebenbetfortfebung bee ftielartigen

trägere (Struntee) bei manchen 33alg«

piljen, L 33. bei Podaxon unb Stemo-
nitis. (33ergl. Columella.)

Styliductua , ber (Sriffcl tanal,
bie JHöbre im Snnern bee ©riffele.
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160 Styliscus — snbstratus

StyliscuB (Ekrh.), ba« ©äulcben

in bem ©porenbebälter bet SWoofe (»ergl.

Cfolumella). (Äaum gebräuchlich«)

Stylodium, eine griffet ähnliche
9larbe, j. SB. bei ©räfern, ßompofiten.

Stylopodium, ber © r i f f e 1 fu % ober

ba$ ©riffelpolfter, bet frort oerbidte

ober auch fcbeibenförmig oerbreiterte

©runb beä ©riffelt, welker ben 6d)ettcl

beö (Sierfiotfeei unb fpäter ber ftrud)t bei

ollen Dolbenpflangen bebecft.

Stylospora (THitasne), 6 t i e U
fpore, eine Spore, »eld)e uon einer

©tu&jelle (basidia) abgefchnürt wirb.

Stylo b tegium , ber © r i f f c l b e cf e I,

=: Gynostegiuro, §tempelbaube.
Stylus, ber ©riffei, ber ©taubroeg,

bie faben* ober fäulenförmige , feltener

blattartig verbreiterte ^ortfejjung be«

«Sierfiodeä, welche bie «Rarbe (stigma)

trägt.«

auaveolens, wol)tried)enb, wa$
überhaupt einen angenehmen obet lieb»

liehen trennt bat.

sub, unter, 5. 93. sub apice, unter
ber Spifce, sub stigmate, unter ber

9larbe.

sub- (alä 93orfefcfölbe), 1) faft«,

beinahe, aud) f d) w a d), . etwa«,
giemlid) ober meifi, um anzeigen,
bafj eine gewiffe öigenfd)aft, ein 3"fianb
ober ein SSerbältnifj nid)t »oHfommen
»orbanben feo ober nid)t in allen fallen

»orfomme, j. 93. subcordatus, f a fi ober

beinahe bergförmig, basi subcor-

datus, am ©runbe fd>wad)»berg«

f ö tm i g, subserratus, f d) w a d) * g e fä g t,

subpubescens, etwa« flaumhaarig,
suberectus. giemlid) obet meifi auf-
regt; 2) unter», um irgenb eine Unter*

abtbeilung im softem ju begeidmen:

Subdivisio, bie Unterabteilung,
Subclassis, bie Unterf laffe, Subordo,
bie Unterorbnung, Subtribus, bie

Untergruppe, Subgenus, bie Unter-
gattung, .Subspecies, bie Untetatt,
Subvarietas, bie Untetfpielatt.

Bubalpina, bie 93oralpen, bie

33erge "geringerer £ör)e, weldje gewöhn«
lid) rot ben Letten ber eigentlichen Wlpen
Hegen.

subalpinus, fubalpinifd), bie

93oralpen bemobnenb: plantae subal-

pinae, bie fubalpinifdjen ober 93 ot*

alpenpflangen. .

subeurrens, unt erlaufenb, =
suceubus, unterfd)läd)tig.
Bubcutaneus, u n t e r b ä u t i g, gleia>

bebeutenb mit hypophlöodes , unter«
tinbig.
subdimidiatus, ung leid) hälftig,

ungleich balbitt, wenn ein 931att

ober blattartiger Iheil eine breitere unb
eine fcbmälere Hälfte geigt, j. 33. bie

931ätter von Celtis occidentalis unb
Begonia-Hrten (ifl einerlei mit obliquus

(3] unb inaequilaterus).— Subdimidiato-

cordatus, ungleid)«bergförmig ober

fd)ief=herjförmig, wenn bei einem

hergförmigen 93latte bie eine Hälfte größer

ift alä bie anbere, wie eben bei vielen

Begonia-3lrten.

Suber, ber <8 chwammf ort, ber

aud Äorfgeüen befiehenbelheil ber JRinbe.

Bubero8Ti8, forfartig ober forfig,

eine fefie, aber babei etwa« fchwammige
unb elaftifchstrocfene Waffe barfiellenb,

|. 93.*bie tHinbe r>on Quercus Suber
unb Ulmus campestris var. suberosa,

ber #ut »on Daedalea quercina unb
D. biennis. — (Darf nicht öerwecbfelt

werben mit suberosus [sub - erosus],

etwae« ober fd)waaVau$gcbiffen.)
Subiculum, bie Unterlage, ber

ftabenboben, ein «uäbrud für bie

fabengetlige, feltener fdjletmige, ber Gnt*

fiebung oon »Vruftififationätbeilen »orairt=

getjenbe SDtaffe mancher *Bilje, g. 93. ber

Stemonitis- unb mancher Sphaeria-9trten

(Sph. aurantia, Sph. rosella, Sph.
aquila jc). — 3fi ettferlei mit Hypo
stroma unb Mycelium, unb wirb aud)

von 9Rand)en mit Hypothallus gleich^

bebeutenb genommen, roährenb 9(nbere

ben legten 9lu«brucf nut für ba$ primi»

ti»e Äeimgebilbe ber flechten gebrauchen.

subjectus, barunterftehenb,
barunter befinblid), j. 33. glandula
staminibus brevioribus subjecta, eine

SDrüfe unter ben fürgern 6taubgefä§en
befinblid), bei Crambe, aud) bie

Prüfen unter ben ©taubgefä^en bei

Monotropa.

submersus, unter getaud)t, roat

ftd) gang unter ber OberfIäd)e be* ©äffet«
befinbet, roie Subularia aquatica unb
Isoetes lacustris. Der ©cgenfafc »on
emersus, 1.

Bubrotunduß, runblid), faflrunb
ober jiemlichrunb, ma« ber Äreiäform
nahe fommt, g. 33. bie 33lätter »on
Pyrola rotundifolia (gum I^eil); roitb

aber aud) nid)t feiten für Äörperformen
aebraud)t unb mit subglobosus, faft«
fugelig, oerwedjfelt.

substratus, untergebreitet, toa«

unter einem anbern Ibeile ausgebreitet
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ober fo angeheftet ift, baft ee bemfelbeu

gleicbfam al« Unterlage bient, wie ba«

Scbleiercben bem ftrucbthäufcben bei

Woodsia.
subterraneus, u a t e r i r b i f <b,

unter ber Grbe beftnbltcb ober unter ber*

felben jurüefbleibenb , }. 25. bie Äeim*

blattet »on Pisum sativum, Vicia Faba.

bie ftrücbte r»on Arachis hypogaea. —
I>aber: Folia subtenranea. lieber«
blattet.

subtilis unb subtiliter (Adv.),

fein: pulverem subtilem efficiens,

einen feinen Staub barjtellenb, wie bie

Sporen oon Lycopodium clavatum

;

aubtiliter striatus, fein gerillt, rote ber

£alm »on Juncus effusus unb J. con-

glomeratus.

sub tu 8, u n t e r f e i t « , auf ber unter

u

fläche, oon äufammcngefläcbten Ibcilen,

namentlich von blättern unbblattartigen

Organen: suhtus pubescens, unter*

feit« flaumhaarig :c.

Babula, bie Ufricmfribc, einer

ber linealifeben, pfriemlieben ober borften*

förmigen ftortfäfcc, welche, au« ber

Scblaucbfcbtebtc (f. Hymenium) gebilbet,

bie untere ftlädje bc« £utc* bei Hydnum-
"itrten bebecTen.

Bubulatus, p f r i e m l i cb , au« fd)ma*

lern Ökunbe aümdlig in eine feine Spifce

jufammengejogen, j. 23. bie 23lätter Bon

Juniperus communis, Polycnemum ar-

vense unb Salsola Kali. — 2öirb ge=

möbnlicb ohne Unterfebieb t>on jufammen*

geflächten unb oonAörpcrformen gebraucht.

subuliformis, pfriem förmig,
baffelbe wa« subulatus. aber nur für

förperlicbe formen gebräucblidi.

8ubulo8us , p f r i e m fp i i g , au*

- *Pfriemfpi&en (f. Subula) beftchenb, wie

bie Scblaucbfd)icbtc bei Hydnum, ober

mit Vfriemfpi&en befefct, roic ber i>ut

auf feiner untern ftläcbe bei berfelben

23tUgattung.

Buccedaneüs, 1; u Untätig, nacb

unb nach ober in längerer 3*üfol0e

fdjebenb, wie ba« Slüben ber meiften

einjährigen unb überhaupt flicler frau*

tigen ©ewächfc; 2» jtellocrt retenb

ober oitarirenb, wenn ein Ibcil bie

23eftimmung eine« aubern erfüllt ober

beffen Verrichtungen übernimmt, j. 23.

stipulae foliis succedaneae, bie SJccben*

blattet bie Ctellc ber Blätter
x
D e r-

tretenb, bei Lathyrus Aphaca.

succesBivus, nadifolgcnb, wa«

erft fpäter alä ein a^berer gleichnamiger

Ibeil entftebt, j. 23. bie erft nach bem

©tfdjpff, ffiörteriud). 2. »ufl.

jteimen au« bem Stamme entftebenben

20ur^eln (2lbr>cntiüWurjeln) ; ift überhaupt

ziemlich einerlei mit adventitius, wirb

aber auch mandmtal mit succedaneus
<2> oerwecbfelt.

suecosus, faftig, oiele ftlüfftgfeit

eritbaltcnb, wie bie Söeinbeere unb Äirfcbe.

auceubuB, unterfeh lacht
i g, wenn

bei baebigen 23lättcrn (f. imbricatus)

ein obere« mit feinem untern iRanbe

jebe«mal (oon feiner norbern ober obern

fläche betrad)tct) über ba« junächft

untere 231att übergreift, wie bei Junger-

mannia dentata, J. viticulosa unb J.

barbata. (Wlcicbbebeutenb mit deorsum
imbricatus, abwärt«*bacb$iegelig >

succulentus, faftig, = suecosus.

Suceus, ber «Saft, ein allgemeiner

'Muöbrucf für jebe in ber Subftanj ber

Wfiantf enthaltene ober auf bie Ober*

fläAe berfelben hervorgetretene tropfbare

ftlüfligteit.

Suffrutex, 1) ber £albfiraucb
<nacb Einigen), eine Vflanjc, beren

Stamm unb 3>auptäjie auöbauern unb
verlwljen, wäbrenb bie jungem Broeige

im 2öinter alljährlich eingeben, wie Sal-

via oflicinalis, Plantago Cynops, Thy-

mus vulgaris unb Th. Serpyllum:

2) bie Staube (nad) 2lnbcrn), einerlei

mit au«bauernber ober perenniren*
ber 23 f I a n $ e (f. bei perennis ).

sufflruticosus, balbfrraucbig ober

ftaubig, einen &albftraud) ober eine

©taube barfteUenb (f. Suffrutex, 1 u. 2 ).

suffulcions unb sufTultorius,

ftüfeenb ober unterftüfeenb, wa«
einem anbern 2\>t\\c $um Präger ober

^ur Stü^c bient. Ascus sufTultorius,

ber -Stüfefcblaucb, eine ©chlauchjeOe

(f. Ascus), welche bie Sporen nicht in

ibrer vöblung, fonbem außen auf ibrer

Spifce trägt, wie bei uielcn $il$cn.

sufFiütus, geftübt ober unter*

jtüpt, übercinftimmenb tbeil« mit fnl-

cratus, tbeil« mit fultus.

sulcatus, gefurcht, mit einer ober

mehreren furchen (f. Sulcus) verfeben,

i\.
23. ber Stengel von Anthriscus syl-

vestris, Heracleum Sphondylium, Pim-

pinclla magna unb Equisetum arvense.

bie 23lütbenfticle t>on Ranunculus repens

unb bulbosus. bie fcülfen von Scor-

piurus-2trten.

Sulcus, bie furche, eine gleichför*

mige, fcbmale, rinnenförmige Vertiefung,

welche meift ber Sänge nach bie Ober*

fläche eine« Ibeüe« burchjiebt, breiter

unb pätfer oertieft aW ber Streifen

11
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182 sulfure*« — supradecwhpositus

(f. Stria); mirb auch fcbon, wenn fie

einjeln »orfcmmr, Rinnt genannt.

Bulfureus unb sulphureus, f cb to c*

fclgelb, ein bellet ßielb mit etroa«

SeiB gemifebt, ober (na* Knbent) in«

CÄtünlicbe frnclcnb.

summus, 1) bet ob er fie, j. B.
folia summa, bie oberiten Blätter (am
(Stengel), supremus: 2) bod) oben
ober gan, oben, B. summo tubo,

gan; oben in ber iRöfjrc (ber 'Blume,

Blütbenbüllc ic).

superans, überrageub, länger
ale — , an l'äugc übertreffenb, \. SB.

stamina styluiu superantia, bic Staub-

gefäße länger al« ber ©riffcl.

superficialis , ob etf l ä ch l i cb , an

ber OberfIäd)e bcfinblicb, 5. 33. ber SBuneU
ftorf von Polypodimn vulgare, bic Ocl=

ftriemen (vittae) bei Heracleum, Pasti-

naca. — Radix superficialis, bie XBttU*
rourjel, ein nahe unter ber Cberflädie

tjinjiebenber iöurjclafi.

superficialis , fläcbenfiänbig,
ma« innerhalb bc« ftanbc« auf ber

Wittel flädic < eines Blatte« ober blatt-

artigen Ibcilc«) fieb befinbet, j. B. bic

^ruebtbäufeben ber OJattuugcu Poly-

podium. Aspidium unb Aspletiiutu.

Superficies, bie DB et f l ä di e, jebc

bie Utlande ober einen ibrer Xbeile um=
grenjenbe unb aupen al« ein räumlich

©efonbette« abfcbliepenbe 3ldct)c.

superimpositus, ü b c r e i n a n b e r-

ge (teilt, B. bic Fächer be« Scböt--

cbenö bei Bunias, ber i\rücbtd}en bei

Tribulus.

superinstratus, übergebrettet,
was über einen anbern 2beil gelegt ifi

unb bcnfelben von oben bebceft, 3. B.
ba« Scfalciercbeu bem ,5rud)tbäufchen bei

Aspidium, Blerhnum unb Pteris.

superior, ber obere: folia superiora,

bie oberen Blätter, roelcbe am Stengel

ober "Jlile etroa r>on ber Witte an bie

unter ben Wipfel fteljen; pagina saiperior

folii, bic obere Blattf lache ober

Ob et feite eine« Blattet! ?c; palea

superior, bie obere Spelle ber©rä-
fer; labium superius, bic Oberlippe
eine« jroeilirtpigen Äelcbe« ober einer

jrocilippigen Blume.
superne, oben. nad> oben, ober*

märt«, 3. 39. caulis superne ramosus,

ber Stengel nach oben ober ober*

märt« äftig.

superpositus, obenftebenb, bar-

übergefiellt, über etroa« geftellt, 3. 33.

bie männliche Siebte 0 b e n ft e b e u b (b. b.

über bie weibliche geftellt ) , bei Typha.

superus, 1) oberftänbig, a. ma«
(wenigfien« fd)einbar> über einem anbern

Organe fleht ; wirb nur con ben oer=

febiebenen Äreifcn ber Blütbenthcile ge-

braucht, g, B. flos superus, eine ober*

ftänbige Blütlje, neun bie Slütbeu*

berfc (Äelcb, Blume unb Berigon) bem
lÄierftocfc aufgeroadifen ftnb, baber bic

frei gebliebenen oberen Hälften jener

Ärcife auf bem tsierftod 5,u flehen febeinen,

;. B. bei Campanula, Circaca, Pyrus
unb Iris: calyx superus. ein ob er fr ä 11=

big er Äelcb, ber Äelcb einer folchen

Blütbc tber aber richtiger al« ba«, roa«

er roirfiieb ift, al« „calyx adnatus, 011

g e tv a cb f e n c r Ä e I ch" bezeichnet wirb)

;

ovarium s. germen superum, ein ober=

flän big er isierftotf ober ftrud>t-

fnoten, wenn bie Blütbenbecfe (fammt
ben Staubgefäßen) bemfclbcu nicht auf'

gcroachfen finb, baber unter ibm eingc=

fügt erfcheinen, }. B. bei Prunns Papa-

vir, Rumex unb Tulipa (märe burd)

ben richtigem Mudbnuf ,.o\arium libe-

rum, freiet (Sietftocf
u

ju etfefcen);

b. ma« nad) oben gefehlt iü : radicala

super«, ein 0 berfiänbige« 2Bür,^elcben,

bei Juglans: 2) ber obere, oben bc-

finblicb, auf ber obern fläche eine«

J heile« bcünblidi, ;. B. Hymenium supe-

rum, eine obere S d) l au chfehiebte,

bie auf bet obetn fläche bc« Sdilaucb-

fdiidrtrräger« luufommt, roie bei Mor-

chelln. Hclvclla. Exidia unb Peziza.

supervolutivus unb supervolu-
tus, übergerollt ober übereinan-
b ergerollt, gleichbcbcutenb mit con-

volutivus unb convolutus.

supinus, rü düng* gelegt, audi

blo« ..liegen b" unb bann jiemlich

einerlei mit procumbens: menig ge-

bräuchlich.

supra, 1) oberfeit«, auf ber obern

Seite ober ftlädie, »ou jufammengefläcb^

ten Ibeilen. namentlich non Blättern

unb bhittartigen Organen: supra glaber,

oberfeit« fahl; 2) oberhalb ober

über: supra basin, oberhalb ober

über bem Wruube.

supraaxillaris, obermiuf eljlän-

big, über einem Blattminfcl fiebenb,

B. bie Dornen bei (ilcditschia tria-

ettrtha, bie Blütbenfliele bei Passiflora/

supraba8alis, ü b e r g r u n b ji ä n=

big, über bem ©runbe bepnblich.

8upradecompo8itU8 , m e In f a dv

ober piclfach*j u |a m m e n g e f e 0 t,
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suprafastigiatus — Syncarpium 163

wenn mehrere b oppel t»jufammeng cfct>t

e

©lätter (f. decompositus), von einem

gemcinfchaftlicbcn ölattjtiele getragen,

. äufammcn ein gange* tölatt au*macben.
(S* gehören bajjin öa* breifaaVjm ei=

jäblige (tergenünum), b reifad)*brew
jäblige (triteruatum), unb breifad)'
gefieberte (tripinnatum) SMatt, fo wie

überhaupt nod) äße febr jufainmengefeötc

{Blattformen, beten Sufammenfefcuug
man nicht näher bezeichnen mag, mit

biefem «udbrude belegt werben.
'

8nprafastigiatus , üb er gipfelt,
wenn von nahe übereinanber entfprin*

genben (bolbentraubigen) Heften bie

unterfien fet>r verlängert unb nicht blo*

über bie oberen riefle, fonbern aud) über

ben ©ipfel ber £auptacbfe ljinau«ragen,

j. 93. bie Spirre (f. Anthela) von Cype-
ras longus, C. rotundus unb C. ruscus.

Bupremus, ber oberfte, = sum-
musj 1.'

Burculus, ber *Dl oodftengel, ba*
Strüntcben, ein (febr entbehrlicher)

Äu«brud, womit man halb ben beblät*

terten Stengel ber üJtoofe unb lieber*

moofe überhaupt, balb nur ben nieber*

liegenben unb hieebenben Stengel
t
biefer

«Pflanzen unb ber Öpfopobien, balb bie

Stortfproffe ober ben iZBursclläufcr pha*

nerogamifmer «JJflanjen bezeichnete, unb
ber baburd) febr viclbeutig unb unficber

geworben ift.

BUT8um, aufwärt«, j. iö. sursum
scaber, aufwärt« febarf, mit nad)

oben gerichteten 3ärtcben ; sursum imbri-

catus, aufrcäTt« bad>ig, mit ben auf*

gerichteten Spieen ober obern {Ränberu

fid) bedenb.

suspensus, aufgehängt, baupt-

fäd)lid) oon einem Samen, welcher mit

feinem obern önbe an bem Samenträger
ober ber fRabelfdjnur befeftigt ijt unb

- baburd) eine bängenbe l'age erhält, wie

bei Ricinus, Rhus unb Crambe.
Sutura, bie 51 ah t, eine {Rinne ober

»$urd)e, feltener ein erhabener Streifen,

welcher bie SJerwachfung zweier bcnad>*

barter Ir>eile ober ber {Ränber eine* ein*

jelncn gefd)loffenen Jbeile*, oft aud) nur

bie Stelle anzeigt, wo fpäter eine Iren»

nung ober ein Oeffnen in einer Spalte

ftattfinbeu foü wie namentlich bei ftrücbt*

eben unb vielen Wntherenfädcben. %i\

jebem einzelnen ÄarpeUe ober ftruchtblatte

ift ju unterfebeiben : bie 93 a u d> n a b t

ober famentragenbe 9t aljt (Sutura

ventralis s. seminifera), welche, burch

bie eingefchlagenen unb verwachsenen

ftänber be* Fruchtblatt«* gebilbet, immer
gegen bie ölüthenacbfe gefebrt ift, unb
an welcher gewöhnlich bie Samen be«

fejtigt finb; bie 9t ü den naht (Sutura

dorsalis), welche burd) ben SWittelneroen

be« ftrucbtblatte* gebilbet wirb unb
immer von ber 93lüthenacbfe abgewenbet

ift. SBenn mehrere Fruchtblätter ju einer

ftrudjt verwaefafen ftnb, fo wirb eine

febe, jwifchen ie jwei folcher ölätter

liegenbe, im Umfange ber 3rud)thülle

Achtbare *Wal>t noch al* SBanbnapt
(Sutura parietalis) unterfchieben.

auturalis, auf bie Mabt bejüg*
lieb, an ober in einer JRabt vorfommenb
ober jrattfiiibenb : Dehiscentia suturalis,

ba* Wuffpringen in einer 9tär)t.

auturatus, benähtet, überhaupt
mit einer ober mehreren Währen (.f.

Sutura) verfeben, 3. /-ö. bie Steinfrucht

bei Prunus unb Amygdalus.
-auturatus (ai* flnhängfntben),

nähtig, um bie 3<>bl ber im Üeufern
einer ftrucbtbülle ftchtbareu 9täbte ju

bezeichnen : uni-, bi-, tri-, multisuturatus.

ein-, $wei=, brei«, vielnähtig.
Sycone, bie fteigenfruebt, =

Coenanthium, 33 1 ü t h e u f u d) e n.

Sylva, ber «KU Ib. = Silva.

sylvaticus, walbig unb walb*
bewobnenb, —- silvaticus.

sylvestris, wi Ibw ad) fenb, gleich»

bebeutenb mit spontaneus.

symphlcarpeuB , verwarfen*
früd)tigober fpmpb ttarp ifd), wenn
bie ftlecbtenfrücbte ju mehreren verwachfen

unb gleidifam jufammengefloffen finb,

j. 93. bei Cladonia alcicornis.

Sympodium, jufammengefefcter
Sprofi, ein Sprojj, welcher burch bie

ßntwtdlung von Scitenfnofpen an foldicn

3wcigfpi|jen erfolgt, wo bie ©ipfelfnofpe

fehlt.

synanthereus , verwachfenbeu*
telig, mit verwaebfenen Staub«
beuteln, j. bie Staubgefäße bei

Lobelia unb Impatiens. 2)aher ber Warne

Synanthereae . Spnanth ereen, für

bie ^flan^en au* Öinne'* neunjehnter

Älaffe, weldic in Äopfcben (Äörbchfn)

blühen.

synanthius, mit ben ©lütben
fich entfaltenb ober entwidelnb,
Wie bie Blätter von Ornithogalum pyre-

naicum.

Syncarpium, ber Seerenhaufen
ober bie £imbeerfrucbt, ein jiemlid)

entbehrlicher 9(u*brud für bie einem ver-

längerten obe ftarf gewölbten 5rud>t*

11*

t
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hoben aufftyenben, untereinander |ttfam<1

menbängenben ober oerwa*fenen beeren»

unb fteinfru*tartigen ftrüd)t*en einer

einzelnen 93lütf)e, i. 93. bei Hubus unb
Anona. 2Birb au* zuweilen für jufam*

menhängenbe nujjartige ftrü*te gebraucht

j. 93. bei ftanuuculaceen, Öabiaten.

sync-firpus, o e rw a * fen f r ü *t ig.

Pistilluni syncarpum, ein au« mehreren

(Sarpellblättern gebiibete« WjiiU, ton

mel*em jebe« ber erfteren eine befonbere

•^>öt>le bilbet, fo bafj ba« Wfiill mehr*

fä*crig wirb.

. syn c ephal us, D e r tt) ü * f e n f ö P f i g,

glei*bebeutenb mit symphicarpeus. ba

e« gewöbnli* fopfförmige ftledrtenfrü*te

ftnb, wel*e ju mebreren jufammew
geflogen oorfommen.

synoliBtUB, gef*loffenfrü*ttg,
beffen $iud)te bei ber Keife nt*t auf*

fpringen, wie bei Crambe, Bunias unb
Myagmm.
Synema, € tau bgefäfjfäule, ein

wenig gebräu*li*er 9lu«brud für bie

Serbinbung mehrerer Staubgefäße ju

einer Säule, |. 33. bei Anamirta. ftu=

moriaeeen.

syngeneBus, »er» aebfenb eute*

Ug, = synanthereus : baher Syngene-

sin. ber Warne für 8 in ne'e neunzehnte

Älaffe.

Synonymia, bie S p n o n p m i e, bie

3ufommenficUuug ber oerf*tebenen Wa-
rnen, mel*e eine 33flanje ober eine 3lb*

tbeilung von 33flaiuen fowobl in bota*

nifeben Schriften al« au* in ben »er*

f*iebenen Spra*en ber Hölter führt.

synonymus, g I e i * bebe utenb
ober fpnonpm, wenn oerf*iebene Wa*
men ober 9lu«brüde bie nämli*e ^Jflanje

ober 91btbetlung von ^flanjen ober über-

haupt ben nämti*en begriff bezeichnen.

aynorrhizus, o erwa*fenw ur je*

lig, wenn ber Äeim unmittelbar ober

»ermittelfi eine« fabenförmigen Vnbäng-
fei« mit bem liiweifcfbrper be« «Samens
jufammenbängt, wie beiPinusunbZamia.

syntrophicus, mietbhäuälerif*,
ein faum gebräucblüber, aber gut bejeieb*

nenber 9luobrud für fol*e <Uflanjen, bie

auf anbern <?*ewä*fen fieb anfiebeln,

ohne au« benfelbeu ihre Wahrung ju

wehen ober auf ihnen ju f*marofcen,

wie bie SWoofe, Sebermoofe, ftle*ten unb
«Igen, wel*e fjäuftg auf anbern Q3flanjen

wa*fenb oorfommen, olme p* oon ihnen

ju nähren, = Epiphyta.

T.

tabescexiB, »erfümmernb unb
» e r f ü m m e r t, glei*bebeutenb mit

abortivus, 2.

Tabescentia, bie 93 e r t ü m m e r u n g,

bie unoollfommene 9lu«bilbung eine«

ibeiles, wobur* ein fol*er oft ganj

unfenntlid) wirb unb nur no* an ber

Stelle, bie er einnimmt, ju erfenuen ift,

j. 93. bie obere 33lütbe in ben 9(ebv*en

»on Seeale unb Hordeum, bie nur no*
bur* ein Stiel*en ober ein geftielte«

Änöpf*cn angebeutet ift.

tabulatus, mit Stodwerf en wer-

fe he n, wo borijontal übereinanber*

gefteüte, bur* falf*e S*eibewanbe,

wel*e lö«bar ober ni*t lö«bar finb,

oon einanber gef*iebene ftru*rfrüde

oorfommen, -j. 33. bei Raphanus Rapha-

nistrum.

taeniaeformis unb taeniatus,

1) banbformig ober f*leifenför-
mig, einem f*malen 93anbe äbnelnb,

wie bie Sprcublätt*en, wel*e bei Riccia

na tu us bie Stelle ber SBurjelbaarc Der»

treten, ber mittlere 3ipf*l b« $oniglippe

»on Himantoglossum ; 2) banbwurm-
förmig, wenn ein langgefireefter, fla*

gufammengebrüdter Iheil fietlenweife (in

jiemli* glei*en Bn>if*enräumen) öer*

engerungen jeigt, wie bie fmlfe t»on ,

Acacia arabica. 3n ber legten 93ebeutung

wenig gebräu*lidi; oergl. intereeptus.

tartareus, iv ci n fleinartig, OU«
harten, fefi t»erbunbeueu Äörn*en be*

ftehenb unb eine bem SBeinfiein oergleicb*

bare Ärufie bilbenb, j. 93. ba« fiager

oon Parmelia scruposa. P. ventosa unb
P. tartarea.

tectus, bebe dt, wa« ganj ober tbeiU

weife bur* irgenb einen ober bur*
mehrere Zueilt «;ohne gerabe bamit oer*

wa*fen ju fepn) überfleibet ober über*

haupt oon au§en bem 93lide endogen
ifl, \. 33. bie Staubgefäße bur* bie

£etfflappen bei Anchusa unb Syinphy-
tum, bie Äapfcl oon ber bleibenben

Äorolle bei Plantago, oon bem bleiben*

ben &el* bei Hyoscyamus. ber Kolben
(ober vielmehr bie Spinbel) mit 33lütben

bei Acorus unb Calla.
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tegens, bebedcnb, wae einen

anbern Jbcil, objte bamit ocrwacbfen ju

femt, fo überfleibet, ba§ berfelbc gönn
ober tbcilrceife von auftcn nicht 51t feben

ift, j. 33. bic Staubgefäße ben (Sierftod

bei Lysimachia vulgaris unb L. punc-

tata, bie *J3latter ben Stengel bei Sela-

ginella cuspidata Lk.
Tegmen unb Tegmentum, bie

$>cde, 1) überhaupt eine 3)ebedung

ober Umhüllung, wclrt»er man feinen

befonbern Warnen geben null (f. Inte-

gumentum)
; 2) Tegmen (Pal.deBeauv.),

ber 33 a lg, = Gluma; 3) Tegumentum
gemmae, bieftnofpcnbcdc,— Pcrula.

Tela, ba« ©ewebe, Tela cellulosa,

ba« 3ctlgewebe, ^-r Contextus cellu-

losus. Tela contexta, ba$ i l 3 g ew c b e,

ein au« langen, überaus garten, faben*

förmigen, oiclfacb gewunbenen unb in

einant-cr oerflocbtenen $tti.in beflebcnbe«

©ewebe, j. 35. bei <J$iljen unb flechten.

Tela eonduxtrix. baä leitenbe 3 eil*

fle Webe (im ©fiffelfanal)— Tela epi-

dermoidea, ba§ £) ber bau tge webe.
tenax, jölje, wa« biegfam unb

babei febwer $u jeneigen ober ju 5er*

breeben tft (al« ©cgenfafc oon fragilis,

brüchig, fpröbe), 5. 33. bie jungem
3weigc oon Salix viminalis, bie Spinbel
oon Trilicum vulgare unb Tr. turgidum
(oerglidien mit Tr. Spelta unb Tr.

dicoccum), bie Blätter i>on Phormium
tenax.

tentaculatus, ranbjafertg ober

ragfaferig, mit Manbjafern (f. Ten-

taculum) befejjt.

Tentaculum (Wailr.), bie JRanb«
Safer ober Wagfafer, eine fäblicbe,

borften* ober baarförmige Verlängerung,

womit ber töanb bc«* Öager« mancher

ftlecbten befefct ifl, j. 33. bei Hagenia
ciliaris, Farm, chrysophlhalma ( meinend)
unb Umbilicaria cyliiidrica. 3ft einerlei

mit Fibrilla marginal)* (f. bei Fibrille).

tenuis, bünn, ber ©egenfab oon
crassus, bid, febeint aber auch zuweilen

ftatt angustus, fcbmal ober enge, unb
subtilis, fein, gebraucht $u werben.

Tepalum (De ( find ), ba« «Peru
gonblatt ober 33lütt)en t> ä 1 1 b 1 att,

ein einzelne* 33latt einer 33lütl)enbüfle

(f. Perigonium, 1).

teres, fticlrunb ober brabtrunb,
wenn etn Jbeil überall beim DuerburdV
febnitt frei«runbe Schnittflächen gibt,

welche jeboeb nicht oon gleichem £urcfc

meffer ju feton brauchen; bei überall

gleichem Durdjmejfer ftimmt e* etgent«

lieb mit waljig (f. cylindraceus) übetetn,

wirb aber bann meift nur für bünne
ober oerfjältnigmäfjtg lange Jtieile gc*

braudjt, 3. 3). ber Stengel oon Epilobium
hirsutuni unb E. montanuni, bie 33latt«

fliele oon Geranium Robertianum, Tro-

paeolum inajus, bie 33lättcr einiger

Hakea, Mesembrianthemum-Wrten, bie

33lütbenfiicle 00:1 Ranunculus acris,

ber £alm oon Scirpus lacustris unb
Heleocharis palustris.

teretiuflculus. fticlrunb lieh ober

brabtruu blich, roa« bem Stielrunben

fich nähert, nicht oöllig ftielrunb tft

(f. teres).

tergeminatus , tergemirtus unb
triplicato-geminatus, b r e i f a ch*

jwcijäljlig, breimalgejweit, ober

bretfa cb*gcpaart, wenn bei einem

(mehrfach-) jufammengefeljrcn 33latte ber

gemeinfcbaftliaV 33lattfiicl an feinem

(Snbe brei 33lättd>enpaare trägt, j. 33.

bei Inga tergemina, Mimosa sensitiva.

terminalis, gipfclftänbig ober

enbftänbig, auf bem ©tpfel eineä

Stamme«, 9lfte« ober 33lütbcnfiiclc$, ober

überhaupt am obem ober oorbern ßnbe
eine« Ibeilcä befinblich, j. 33. bie 33lütl>e

oon Tulipa. bic Jraube oon Digitalis

purpurea, ba« Äörbcben oon Helianthus

annuus. — Foliolum terminale, ba«

(£ n b b I ä 1 1 ch e n , ba« oberftc ( unpaarige)

Xr)etlblatt bei ^ufammengefc^ten, 5. 33.

gefieberten 33lättcrn: lobus terminalis,

ber <5nb läppen, j. 33. an einem

fteberfpaltigen 33latte, wie bei Sinapis

alba jc. — Gemma terminalis, bie

©ipfelfnofpe.
terminatas, enbigenb ober au««

gehenb, nämlich an ber Spifce, j. 33.

spina terminatus, in einen ©orn enbi-

genb ober au«gcbenb, wie bic 9lu&

oon Ceratophyllum.

ternariua, a u « breien beftebenb:
numerus ternarius. bie I)rci ja 1)1, J.

33.

in ben 3Mütben oon Iris, Crocus, Lilium,

Butomus unb ber meiften übrigen mono*

fotwlebonifcbeii ^flanjen, wo in ben

(Sofien ber 33lüthenbede unb ber 33e»

fru6tung«organc biefe Böhl (einfach ober

wieberbolt) oorfommt.

ternato - pinnatuB , breijählig«

gefiebert ober gebreit^getieber t,

wenn bei einem jufammengefebten 33latte

ber gemeinfd)aftlid)e 331attftiel brei eim

fad» geneberte I&eilblätter trägt, j. $3.

bei Hoflmannseggia trifoliata.

ternatus, br eijä^ligobergebreit,

au# brei gleichnamigen feilen befie^enb:
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folhim ternatum, ein jufammengffeöte«

SMatt, beffen gemeinfd)aftlid)er »lattfliel

an feinem (Snbe brei einfache Ibeilblätter

tragt, j. 3). bei Trifolium. Melilotus.

Medicago, Cytisus, Fragaria.

ternus, 1) je brei, ju breien,

nenn t>on gleichnamigen Jbeilen flct«

brei an einer gemeinfcbaftlicben Acbfe

flehen ober bei einem jufammengefehten

Organe portommen, j. 33. bie weiblichen

AebTen bei Carex stricta unb C. caespi-

tosa, bie Xbeilblätter eine* breijäbligen

39latte«; 2) brcifiänbig: folia terna,

wenn immer brei 39lätter in gleicher

#öh« an einem Stengel ober Afre ent-

fpringen unb einen Söirtei bilben, j. 33.

bei Nerium Oleander unb Juniperus

communis.
terrestris, 1) bem (fefien) Vanbe

an gehörig: plantae terrestres, fi a n b=

pflanjen; 2) auf ber (Srbe wach*

f e n b : Lichenes terrestres , (S r b=

flehten.
terrigenus, auf ber (*rbe Waa>

fenb, —
• terrestris, 2.

tessellatas, würfelicb, gewür*
feit ober febaebbrettartig, wa« in

jiemlid) regelmäßige, Pierecfigc Oelber

abgeteilt ifi, wie ber obere Jbeü be«

Stocfe« Pon Cyathea arborea bureb bie

Farben ber abgefallenen 331attfiiele, ba«

•Perigon von Fritillaria .Meleagris bureb

fleifcbfarbige ober gelbliche unb blutrothe

Rieden, bie rostige &aut bed 3ßerifiom«

bei Syntrichia- Birten bureb erhabene

Linien.

tessularis, teffulariftö, wenn bei

einer Äörpcrform bie breicrlei SDurcbmeffer

(nach Sange, 33rcite unb $>icfe) ziemlich

gleichgroß ftnb, wie bei bem jßürfel,

Mautenzwölfflacb unb ber Äugel. Cel-

lula tessularis, eine t cf ful ar ifebe

3elle, welche ziemlich fo hodi als breit

unb bief ifi, wie im «Warfe unb ber

9tinbe vieler Dflanjen; baber aueb ba«
3ellgewebe felbfi in biefem ftallc „teffu*

lartfeb" genannt wirb.

tessulatus, würfelig ober gewür-
felt, jiebt juwctlen flott tcsscllatiis.

Testa, bie S a m c n f d) a 1 e ober

Schelfe, bie gcwöhnlid) berbe unb ge=

färbte Schichte ber Samcnbüüe (f. Sper-

modermis), Welche, wo eine Samenober*
baut vorbanben, zunäcbft von biefer

bebeeftift; wirb auch al« Sa nun haut
im Allgemeinen, ober al« äußere Sa*
menbaut bezeichnet.

testaceus, 1) ftberbengelb, blaß

bräunlid)gelb, wie unglafirteStöpferwaare

;

2) fcbalenhart, von einem fejten Qte

füge, etwa wie eine TOufcbelfcbale, j. 33.

ba« Sager von Verrucaria rupestris a.

ralciseda Fr.

testiculatus , hoben form ig, au«

jwei fugeligen ober ellipfoibifcben Anollen

befietyenb, wie bie fogenannten 2Burjel*

fnollen mancher Orchis-Arten (Orchis

Morio, 0. mascula, 0. militaris u. a.m.).

tetra-, Pier*, al« 33orfplben bei

ffiörtern au« ber grieebifeben Sprache.

tetrachotomus , w i e b c r b o 1 U
vierteilig, wieb er hol t== viergab c*

lig ober wiebert)olt*rt i c r
z
"\ n f i g-

geggbelt, wenn bei einer *UfIan^c ober

einem 33flanzcntbeile eine mebrmal« fort*

gefegte 3«tbeilung ober ©erjweigung in

oier Aefic ober )$\\\U\\ ftattfinbet, wie

an bem fabenförmigen Sager pon Homöo-
cladia Martiana.

Tetrades, Sporenbüllen, große

übet bie Oberfläche hervorragenbc 3cu>n'

welche ju je wieren vermittelfi bürincr

Stielcben bie Sporen tragen, j. 33. bei

Bilsen.

tetradynamus, v i e r m ä cb t i

wenn von feebä Staubgefäßen Pier länger

ftnb al« bie beiben übrigen, wie bei ben

meiften pflanzen au« Sinne'« fünfzehnter

Älaffc, bie biernadi auch ben Warnen

Tetradynnmia führt.

tetraedrus, tetraebrifdi, vieT*

fläd)ig, einen von vier 3?reiect«flärben

eingefAloffcnen Äörpev bilbenb, \. ©.

bie 'Jßollenförner pon Corylus Ävellana,

bie Sporen pon Lycopodium clavatum

unb vielen anberen Ärpptogamen.

Tetragoninm , 35ierling«frudit,

eine Bereinigung von 4 Sporen 311 einer

Äugel, 39. bei Algen.

tetragonuB, pierfeitig, vergl.

bei -gonus.

tetragynuB, vierweibig, mit vier

<Piftillen ober C9rtfcln verfehen, 5. 33.

Paris unb Sagina.

tetrandrus, viermännig ober

tetranbrifcb, mit vier Staubgefäfeeu

verfeljen, wcld)c entweber gleicblang flnb

ober boch fein beftimmte« Sängenver*

hältnip haben.

Textura, ba« (»ewebe, ©efüge
ober bie JcrUir, bie Art, wie bie

lilementarorgane-- ober bie SWaffent^eile

mit einanber verbunben ftnb, worauf bie

Äonfificn^ ber «PfrangrntyeÜe beruht.

thalamiflorus , b 0 b e n bl üttng
ober fruebtbobenblütbig, wenn bei

einer getrenntblättrigen »lüttjenbeefe biefc,

nebp ben Staubgefäßen, vom (Sierflocfe
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Thalamium

frei ift, unb olfo au* für ben na* bem
bloßen S*ein Urtheilenben unter bem
*PiftiUc ober auf bem ftru*tboben

ftebcnb ijt

Thalamium, ber ftrudjtf örp er,

ober ber wefentli*e Xfoetl ber ^le*teiu

fru*t (f. Apothecium), wclttVr bie

(Sporen ober Sporenf*läu*c enthält,

alfo ber 3nhalt biefer ^rudrt, abgefebeu

oon bem ©chäufc. 3lu* ber wcfentli*c

X\)c\\, wel*er bei gewiffen Vilsen, j. 33.

ben .fcautpiljen bie ftortpfTanjunfleorganc

(Sporen) in ber äußerften S*idit an
ber Dberflä*e enthält.

Thalamus, ( wörtli*) ba« (i b c b e 1

1

ober 33rautbett, womit SinnV in

feiner SHctapber ber 33lütbe (Phil. bot.

§. 146, p. 92) ben Äel* (Calyx) per*

gli*. 3lnbere nahmen ben 3lu«brucf

glei*bebeutenb mit Receptaculum.

ftru*tboben, mit Clinanthium. 331ü=

then Inger, mit Apothecium, tflc*=
tcnfru*t, unb mit no* anbern Dingen
mehr, fo baß bcrfelbe ioM eigeutli* gar

feine beftimmte 33ebeutung mefjr bat.

thallodes, lagerartig, tballo-

bif*. «um Säger gehörig ober

pom Sager gebilbet, pon glei*em

33au unb tfarbe wie ba« Sager (f. Thal-

. hu); wirb befonber« uon bem ^ru*t=
gehäufc ber ^lccbteu gefagt, wenn biefe«

eine unmittelbare ^ortfefcung ber Säger*

fubftanj ift, }. 33. bei Sphaerophoron

unb Parmelia.

Thallus, ba« Säger, ber Xballue
(ba« Z rieblag er Sinf), bie £auptmaffe
ber ftle*ten unb 3tl<jen, mcl*e bie 33er--

mehrung«*, ftortpflanjung«* unb £nfts

organc trägt, fonjt aber eine febr r>er--

f*iebenc 33ilbung (halb ein ftengeläfm--

li*e«, balb lauk unb fru{lenäbnli*c$,

halb fabenförmige« 31nfcben) unb man-
ni*faltige Färbung beftfct. £aber Thal-

lophyta, ^flanjcn, wcl*e fi* lagerartig

ausbreiten, bei wel*en ber ©egenfajj pon
SBurjel, Stengel unb 33latt fehlt, wie

bei ben 33il$en, Eigen unb flechten.

Thamnium, 21 ft Inger, ein thain*

nobif*e« Sager (Blastema thamnodes),

für bie formen eine« Sagerä, bei wel*em
fi* mehr ober weniger beutli* ein &aupt*

ftamm $wif*en ben heften perfolgen läßt.

Theca, bie 33ü*fe ober ©too«*
bü*fe, ber untere, bie Sporen enthal-

tenbelbeil be« bebecfelten Sporenbehälter«

ber SJtoofe, wel*er na* bem Abwerfen
be« fcecfelcben« auf ber 33orfle (f. Seta)

äurüdbleibt. So ift biefer 3lu«brucf (mit

©ribel) am ri*rtgflen gu erflären.
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flnberc perfteben aber au* ben ganjen

Sporenbehälter, fammt bem $edfel*en

barunter. SRo* 31nbere wollen bie Spo^

renf*läu*c (Asci) ber ftle*ten unb 9?Ü$e

bamit bezeichnen, wa« aber ni*t $u

billigen ift unb au* wenig 9ta*=

ahmung fanb.

thecaeformis, b ü * fc n a r t i g, einer

33ü*fc äbnli*,
ft.

33. bie $ru*tfaäuf*en

(sori) bei Märattia.

Thecaphorum, ein 3tu$brucf für

einen meift langgtftrecften Stempel»
träger (f. Gynophorum), wel*er nur

ein einzelne« ^tfiill uuterftüfct, j. 33. bei

ßapparibeen.

i thyxBoideus,fi rau§förmig, einem

Strauße (f. Thyrsus) ähnlt*; wirb

juwcilen für IRifpen, Strauben unb Sichren

mit gebrängt flehenben großem 33lüthen

ober Äöpf*cn gebrau*t, ift aber bo*
im ©anjen wenig gebräu*li*.

Thyrsus, ber Strauß öfter 331ü=

tbcnfrrauß, (na* Sinne) eine fllifpc

(oberlraube) mit fo gebrängt fichenben

33lüthen, baß fie ber eiförmigen ©eftalt

nahe tommt, wie bei Syringa unb Peta-

sites. 3n biefer wenig beftimmteu 33e=

beutung wirb biefer 31u«brucf au*
meift oon anbern 3lutorcn angewenbet.

Sc (Saab olle bezeichnet bagegen al«

Strauß einen gemif*ten 331üthcnftanb,

beffen &aupta*i'e fidi wie bie Spinbel

eine« centripctalcn 33lütbenftanbe« oer=

hält (ft* inS Unbeftimmte ocrlängcrt),

beffen 3(eftc aber centrifugale (trugbol-

bige) 33lüthenftänbc tragen; er ^ät>lt

unter anbern baju bie 331üthenfteUung

berSabiaten, bcrSpthrarieen, 33oragineen,

oon Syringa, Vitis IC.

tomentosulus, f* w a * f i 1 ) i g ober

feinfiljig, mit einem furjen, garten

^il^e (f. Tomentum) belegt, l. 33. bie

S31ätt*en be« .&ütlfcl*« Pon Chondrilla

juncea unb Ch. latifolia.

tomento8us, filjig, mit ^ilj (f.

Tomentum) überfleibet, 33. bie 33lätter

pon Verbascum Thapsus unb V. phlo-

moides auf beiben ftlä*en, Pon Populus

alba . Cydonia vulgaris unb Ledum
palustre auf ber untern tflä*e, "bie

Stengel, 33lätter unb Äel*c pon Mar-

rubium peregrinum u. M. candidissimum.

Tomentum, ber ftilj, eine bi*te

.<?aarbefleibung, wcl*e au« längern ober

fürjcm, mehr ober weniger bur*cinanbcr

gewinten unb einzeln (mit bloßem 3Iuge)

faum no* unterf*eibbaren paaren be*

fleht; 33eifpiele f. bei bem Porhergehcn^

ben 2öorte.
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168 tonsus — transversalis

tonsus, gefcboren, wa« feine ftü-

tjere fcaarbetleibung oerloren fjat; jiem-

lid) einerlei mit glabratus.

tophaceua, tuffft ein artig, mit

Papillen ober jahlretcben jufammen*
geflebten £>aftja[ern bebeeft, woDurcb ein

löcberig*feingrubige«, bem lufffiein »er*

gleicbbare« flnfetjen entfielt, j. B. bie

untere ftläcbe be« «ager« oon Umbili-

caria eiosa unb U. Mühlcnbergii.

torosus, wulftig, in ftorm eine«

Änoten« ober 2öuljte« aufgetrieben, \. B.

ba« Scbeibd)en (unter bem Sporen*

bebälter) bei Sphagnum-^rten.

torquatus, gebrebt, = tortus.

torquescens, fid) bin» unb b e r=

brefjenb, nrie bie Bohne be« ^criftom*

bei Tayloria splachnoides.

Torsio, Drehung, wirb oon einem

Ivette gebraucht, ber um feine eigene

«Hcbfc gedreht ift, B. ftrudrtfnoten unb
Blütbenftiel mancher Orcbibecn.

tortilis, gebrebt, flridäbnlidv
ober feil artig gebrebt, wa«, wie ein

hänfene« ©eil, mehrmals um feine eigene

9td)fe gebrer)t ift, j. B. bie ©ranne an

ihrem untern Xtytih bei Avena strigosa.

Stipa pennala unb St. tortilis, bie t>cr=

blühten ftntberen bei Erythraea, bie

Blätter von Conospermum capitatum.

bie Borjre bei Funaria hygrometrica

unb bie Blätter fon Barbula tortuosa

im troefnen 3uf*anbe.
tortuosus, bin unb t>cr geraum

ben, h
t

in unb her gebrebt, auch

bin unb her gebogen, auf unregeW

mäßige SBeife nacb terfd)icbenen 9tidv

tungen gebrebt unb gebogen, wie bie

<Hejie fon Paliurus australis. — 2ßirb

aud) juroeilen mit tortus unb contortus

rerwedjfelt.

tortus, gebrebt. b. b- »rn feine

eigene ^cbfe gebrebt, gleiebbebeutenb mit

tortilis.

torulosus, 1) holperig, ftellem

roeife böderig ober blafig aufgetrieben,

j. B. bie Schote r-on Sinapis alba unb
S. arvensis, bie £ülfc tton Phaseolus

vulgaris. Indigofera torulosa: bie un-

fruchtbaren Staubgefäße oon Sparman-
nia africana; 2) fnorrtg, mit unrcgeN

mäßigen Änoten unb SBülfkn oerfeben,

rote bie altern tiefte *on Salix arbuscula

unb S. Lapponum.
Torus, ber Blumen boben, Blu--

m e n w u 1 ft ober % o r u « , ein imaginärer

Ibttl, au« welchem in ber Blütbe bie

Blumenblätter, ftebenblume, Staubgefäße
unb Stempelbütten, überhaupt atte gtoü

fdjen Äelcb unb 'Jltftill beftnblicbe 6-öflen

ber Blüthe entfpringen foüen. SOtan bat

aber barunter nicht blo« ben Xt)cU ber

Blütbenadjfe jwifeben bem Äelcb. unb
*piftille, worau« wirtlich unb immer jene

(iöflen entfpringen, fonbern auch bie

au« beren Berwacbfung unter ftcb unb
mit bem Äelcbe ober 'Jiifiille beroor^

gegangenen, ring* unb wirlfiartigen Bit»

bungen nerftanben, fo roie ben Ucberjug,,

welcher babureb bei freien ÄelAen auf

beren innerer flache, unb bei manchen

Bijtillen (j. B. oon Nymphaea) auf

ber Nußenieite be« (sierftode« entjtebt.

5Birb aber aud) juweilen gleid)bebeutenb

mit Receptaculurn genommen.
Trabeeula, ba« Cluer bälfdjen,

ein ftarfer erbabener Querftreifen , ber

(immer in ber Webrjabl) auf ben 3älmen
be« einfachen ober äußern tyejriftome

oieler *Dioofe r-orfommt, nicht blo« über

bie ÜKittelfläcbe, fonbern häufig auch über

bie SÄänber ber' 3ärme oorfpringt , unb
woburd) bie leperii gegliebert erfcheinen.

trabeculatuB
,

querbälfig, mit

Querbälfcben (f. Trabecula) oerfeben,

j. B. bie Söhne be« ^eriftom« non

Grimmia, Dicranum unb Ceratodon.

Trabes , ber Duerbalfcn, =
Trabecula.

Trama, ber (Sin fehl ag, bie SDtitteU

febichte bee ^ömenium«, welcher ju

beiben ©erten bic <5porenfchläucfae ber

l'amellen, Döhren, Bfriemfpij&en jc. bei

ben ^utpiljen aufjifcen; ti ifl bie %oü*
fe^ung ber ©ubfianJi be« Scfalauchfcbicbt*

träger« (f. Hymenophorum> in bie

Schlauchfchicfate felbfi.

tranquillus, ruhig, ber ©egenfa^
einer freien, felbfljtänbigen Bewegung,
befonber« aber non oscillans, fchwingenb.

tranBiens, übergeheub, wenn
Organe (mel;r allmälig unb fiufenweife)

bie Bilbung anberer ibeile annehmen,

v B. bie Äeldijipfel in bie Äorolle übet
gebenb bei 6a(teen, bie Blumenblätter

in Staubgefäße bei Nymphaea alba.

trausitorius , auf ber Uebergange=

ftufe jwifchen zweierlei Bilbungen be=

finblich : forma transitoria , bie U e b e r*

gang«form, j. B. jwifeben jwei ©picU
arten einer Urt, ober ;wifchen Organen
jweier verfditebenen Bilbung«ftufen (jwi«

fchen ftelch unb Blume, Blume unb
Staubgefäßen :o.
transversalis , transverse unb

transversa, quer, querlaufenb
unb querlicgenb, wa« in ber (Rieh»

tung be« S)urcfameffer« ber Breite (bei
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trapeziformis — trimerus 169

gufammengejlächten feilen) ober bet

JDicfc (bei förperheben formen) liegt,

j. S. bie Querneroen auf ben ^Blättern

pon Canna unb Musa, ba« Wntberen*

mittelbanb bei Salvia, bie «Scbeiberocinbe

unb $äd)er in bei ftruebt von Cassia

Fistula, Scorpiurus, Tribulus, unb in

ben Cuftblafen von Cystoseira siliquosa.

$>ie Cuettunjcln auf ben klügeln (alae)

beiGenista, Spartium ic, auf ben ftrucb>

Happen bei Geraniuni macrorhizum unb
G. phaeum. — Rima transversalis, bie

Q.uerfpalte, j. 33. bei manchen %n-
theren (Malva). — Cotyledones trans-

versae, querliegcnbeÄeimblätter,
fmb einerlei mit Cotyledones ineum-
bentes (f. bei ineurabens).

trapeziformis unb trapezoideus,
trapejen förmig, ein ungleicbfeitigee

unb ungleicbroinfligc« SBierecf barjtellenb,

j. 33. bie 33lätt<hen oon Phaseolus
vulgaris, bie fticberblättcben oon Didy-
mochlaena sinuosa unb Adiantum tra-

peziforme, bie ftrujieln pon Isthmia

obliquata.

tremulus, jitternb, roa« bei ge-

ringem ßuftjuge ober beim blofjen hauche
in jittembe ^Bewegung perfejjt roirb, wie

bie Blätter pon Populus tremula unb
bie langen 3ähne be« ^eriftom« pon
Tayloria splachnoides.

tri- (ale SBorfplbe bei SPßörtern au«
ber lateinifeben unb grieebifeben ©pracbe),

brei*, j. 33. trialatus, breifl ü gelig.

triadelphus, br ei br u berig, j. 33.

bie @taubgefäBe mehrerer Hypericum-
Hrten.

triadelphus, breibrü b er ig ober

triabelpbifd), wenn bie Staubgefäß
einer 33lütbe in brei Partien perroaebfen

ftnb, Jj. 33. bei Bryonia unb Momordica.
triandruB , breimäunig ober

trianbrifd), mit brei Staubgefäßen
perfehen.

triangularis, triangulatua unb
triangulua, breieefig unb breitan-
tig, roirb ohne Unterfdneb oon flächen*

unb Äörperformen gebraucht, j. 33. folia

triangularia , bie 331ätter bei Atriplex-

Birten (pergl. bei angularis).

Tribua, bie Ötuppt Ounft,
©ippfebaft), eine Bereinigung folcher

Gattungen einer natürlichen Familie,'

welche unter ftcb roieber eine nähere

33erroanbrfcbaft geigen al« mit ben übrigen

Gattungen berfelben Familie, $. 33. bie

dlematibeen (bann bie Hnemoneen,
5Ranunculeen unb £elleboreen) au« ber

Familie ber Stanunculaceen.

trichotomus, »i eberr) olt « btei»

t b e i l
i g , mieberbolt^breigabelig,

ober auch breigabelig<per^roeigt,
roenn bei einer tyflanje ober einem

*PfIanj;entbeil eine fortgefefete 3«tbeilung

ober Serjroeigung in brei 3wfen ob«
riefle fiattfinbet, j. 33% bie Sfttfpe Pon

Aira capillaris, bie Jrugbolbe bei Gyp-
8ophila repens unb G. paniculata, bie

33erjroeigung bei Atropa Belladonna.

tricoccus, breifnöpfig ober brei»

fnotig <f. bei -coccus), j. 33. bie

Früchte uon Euphorbia, Ricinus unb
Tropaeolum.

tricornis, brei Börnig (f. bei

-corais).

tricuspidatus, breifpifcig, brei«

gefpifct, in brei fpifce unb fcbmale

3acfen au«gebenb, 3. 33. bie verbreiterten

Staubfäben pon Allium sphaeroeepha-

lum unb A. Porrum.
trifarius, b r e i r e i fj i g (f. bei -farius).

trifldus, breifpaltig (f. bei-fidus),

$. SB. bie obern 33lätter Pon Leonurus

Cardiaca.

trifoliatus, breitbeil blättrig
ober auch breiblättrig, Pon einem

jufammengefebten, aue brei If)eil blättern

befrebenben 33latte, einerlei mit ternatus,

breijäblig.
trifurcatus ober trifiircus, brei*

gabelig ober (eigentlich) breijinfig»

gegabelt (f. bei furcatus).

trigeminatus, breifad)»5»eijäb»
lig ober breimal-gejweit, = ter-

geminatus.

triglocbis, breihafig, mit brei

riicfroärt« gefrümmten fcäfcben an ber

6pifce, wie bie ©tacheln auf ben 9lüfr

eben pon Echinospermum Lappula.

trigonus, btei fettig (pergl. bei

-gonus^ , j. 33. ber GHerjtocf pon Iris

sibirica unb 1- foetidissima.

trigynus, breiroeibig ober tri a q»

nifd), mit biet Willen ober ©riffeln

perfehen, 3. ©. bie 9Müti?en pon Colchi-

cum, Veratrum, Rumex unb Silene.

trijugus, brei paarig, »on einem

au« brei iBlättchenpaaren beftehenben,

gefieberten ^Blatte: folium pinnatum

trijugum s. trijuge-pinnatum, ein brei»

paarig- gefieberte« ©latt, j. SB.

bei Orobus vernus unb 0. tuberosus

(jum IbciD-

trilobus, b r e i 1 a p p i g (f. bei -lobus), •

j, IB. bie SBlätter pon Acer campestre,

A. monspessulanum, bie Unterlippe
ber SBlumenfrone Pieler fiabiaten.

trimerus, bteigltebtig, j. 99. bie
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»tüttjen oon Trillium, ber SRagnoliaceen

unb ttnonaceen.

trinervatus, trinervis unb tri-

nerviue, br ei nervig (f. bei -nervig),

j. 33. bie «Stengel- unb Äelcnblätter t*on

AUine austriaca, bie 33lätter oon Sapo-
naria officinalis , Mochringia trinervia.

tripartitus
,

' b r e i 1 1) c 1 U g < f. bei

partitus), j. 33. bie 93Burjelblätter t>on

Astrantia caucasica.

triphyllus, breiblättrig (f. bei

phyllus), j. 93. bie jpfiüc unter ber 33lütbc

pon- Anemone Hepatica.

tripinnatim ramosus, breifad)*

fieberäflig, nad) 9Crt eine« breifad)5

gefieberten blatte* ocrjroeigt, j. 33. ber

©tengel oon Hypnum splendens.

tripinnatiaeotus, breifacfcfieber*

fdjmttig, wenn bei einem gefcbnittenen

331atte (f. bei -sectus) bie Spinbel bop*

pelfcfteberfdmittige £auptabfd)nitte trägt.

*JBirb gewöpnlid) alä breifa d)- gefie-

bert e« 33latt begeidjnet (f. baä fofc

genbe ©ort).

tripinnatus, breifaaVgefiebert,
1) folium tripinnatum, ein 331att, beffen

Spinbel, anftatt einfacher fiebern, felbfl

wtebcr boppelfcgefieberteJlKilblätrer trägt,

§. 93. bei Sisymbrium Sophia, Thalictrum

foetidum, Dicksonia adiantoides unb
Asplenium fissum: 2) caulis tripin-

natus, ein Stengel, ber nod) Hirt emeö
foldjen blatte« oergwcigt ift, j. 99. bei

Hypnum splendens jum $f)etl; wirb

aber bejfer als breifacbfiebcräfliger
»Stengel (caul. tripinnatim ramosus)
be^eidmet.

triplicato-geminatus , b r e i f a dv
gweijät)lig, = tergeminatus.

triplicato - pinnatus , b r e i fa cb*

gefiebert, = tripinnatus.

triplicato -teraatus, b r c i f a d)=

bretgäblig ober breifacb-gebreit,
ein 93latt, beffen gemeinfd»aftiid)er 33latt*

fiiel brei boppeltsbreigärdige I^eilblätter

(f. biternatus), alfo im ©anjen 27 (etn=

fad)e) 93lättcben trägt, 3. 93. bei Isopyrum
thalictroides unb Scriana triternata.

triplicato-trisectua , b t e i f a d>

bteifd>nittig, wenn bei einem gefdmit-

tenen 931atte (f. -sectus) bie 9tbfd)nitte

ftd) rote bie Ürjeilbiätter be$ oorfyergcben*

ben oerbalten; wirb aud) gewöjmlid)

gleid)bebentenb mit triplicato-ternatus

genommen.
triplinervis unb triplinervius,

breifad)» ober brcifältig*6enero

t

(f. bei -nervis), j. 93. bei Parietaria

erecta unb Lauras Camphora.

tripterua, brei flu gel ig, g. 93. bie

Möbtc ber 33lumenfrone in ben 9Biftiüs

blütben bei Begonia.

triqueter unb triquetrus, brei*

feitig ober breifcbneibtg, mit brei

ebenen Seitenflächen unb brei fcbarfen

Äantcn, g. 33. bei -palm oon Scirpus

maritimus unb Cyperus longus, bie

9hi§ bei Fagus, baä Wüijcben bei Cype-
rus fuscus. (Sirb meift fnnonnm mit
trigonus genommen, weichet! febod) aud)

einen breifeitigen I&eil mit ftumpfen
Äantcn begeidmen fann.)

trisectus, breifchnittig (f. bei

-sectus), g. 33. bie untern 93lätter oon
Ranunriiius repens unb K. bulbosus

(gum löcil).

triserialiB, breireif) ig (oergl. bei

flerialis).

tristächus , b r c i g e i l i g (f. bei

-stichus).

triternatieectuB , bretfad>*brei*
fd)nittig, — triplicato-trisectus.

triternatus, breifacfcbreigäblig,
~ triplicato-ternatus.

trochlearis, rollcnförmig, furg

toalgig, babei aud) wol)l an ben «Seiten

runbum f*road)*emgefd)nürt, g. 33. bie

9tarbe oon Vinca unb Nerium. ber Äetm
oon Corypba unb Tradcscantia.

Trophospermium, ber Samen*
träger, — Spermophorum.
truncatuB, geflutt, abgcftufct

ober abgefcbnitten, wenn bie Spifce

bei einem gufammcngeflädnen Ibeile

burd) eine (giemlid)) gerabe fiinie unb
bei ' einer forderlichen ftorm burd) eine

flacbe Gtbenc gefcbloffen ift, baber wie

abgefd)nittert erfebeint, g. 93. bie 931ätter

oon Liriodendron tulipifera. bie lieber*

blätteben oon Coronilla cretica unb
Securigera Coronilla. baö 33lattbäutd)en

oon Poa pratensis, bie 9hiBd)en oon

Leonurus unb Marrubium.

Trunous, ber Stamm (im engern

Sinne) ober ber polgfiamm, bet

Stamm ber bifotolebonifdjen 33äume

. unb Sträucber.

tubaeformia, trompeten förmig,
walgtg unb nad) oben plö&ltd) bedjer«

ober fcbüffelförmig erweitert, g. 33. bie

GJefieUe mehrerer Cladonia-3lrten (Gl.

comuta a. excelsa Fr., Gl. gracilis

unb Cl. deformis, jum Ir)eil), tantba-

rellus cornueopioides (ber gange 33ilj).

Tuber, ber 5t n ollen, ein oerfdjieben

gefialteter. bider, fleifdnger untcrirbifd>er

ober tl)cilweife oberirbifeber Stengel

(<Rieberblattjien|el) , weiter an feiner
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Oberfläche eine ober meutere Änofpen

«al« Anlagen neuer «Stengel ober -felbfi

neuer pflanjen) trägt unb gewöbnlid)

balb nach, Entfaltung berfelben abftirbi.

(Sr (teilt immer ein ober mehrere ftarf

»erbidte 3wifd)entnotenfhide eine» ©tarn*

me« ober Wfic« bar, unb ift (ein Ibeil

ber fflurjel, wie man oft (fälfcblicb)

angenommen bat. SBatjre ÄnoHen finben

fid> unter anbern bei ber ÄartoTTel, bei

Heiianthus tuberosus, bei Cyperus
esculentus unb C. rotundus.

tuberascens, f nol ligm erben b,

j. 33. bie 33afi« mancher G*ra«balme,

Wie bei Phleum pratense, Hordeum
bulbosum.
tubercularis unb tuberculifor-

mis, böcf eTf örmtg ober työdtxfoen*

förmig, eine fleine, gewölbte (ntmben*

beit barftellcnb, j. 33. bae Äeimwürjclcben

ber ©täfer , ferner non Flagellaria unb

Co cos.

tuberculatus, b ö et e t
i
9 Hein*

b Öder ig, beffer (wegen ber 3*crwe£hje*

lung mit gibbus unb gibbosus) f not ig,

auf ber Dberfläcbe mit fcödercben ober

Knötchen (f. Tuberculum ) befefct, 5. 33.

bie Söurjeln mancher tyapilionaceen, bie

fruchte oon Cucumis sativus, bie $rüd)t=

eben von Ranunculus Philonotis unb

R. trilobus. — ©el)t auf ber einen

©eite (wenn bie $>öderd)cn gröjjer wer=

ben) in ba« SBarjtge, auf ber anbern

(Seite (wenn fie »einer erfebeinen) in

ba« ©cförnelte über, unb wirb aud>

juweilen bamit verwechfelt.

Tuberculum, ba« £ödcrd>en ober

Änötdjen, eine fleine, gewölbte (Sr*

babenbeit auf ber Oberfläd)e ber rDPan.jen-

theile. 93ergl. bae »orbergebenbe Jüorr.

Tuberidium, ©d)cintnollc, ein

befonberer 3iu«brud für bie fnollenartige

©tengelbilbung mancher tropifeber Orcbi=

been, = Pseudobulbus.

tuberosus, t n 0 1 1 i g , einen Knollen

(f. Tuber) barftellcnb, ober einem Änollen

ähnelnb ober aud) au« jtnolien ober

fnotlenäbnltcben Zfyikn beftebenb, 5. 33.

bie 3Bur$el t»on Alirabiiis Jalapa, Con-

volvulus Jalapa, bie 3Bur$el$afcrn von

Paeonia officinalis. Dahlia variabilis

unb Spiraea Filipendula, ba« SNncelium

von Aparicus cervinus, Peziza bulbosa

unb tuberosa, Weld)e« eine fleifdjigc,

fnoüenförmige Ecaffe barfieflt.

tubuliformis, r ö h ri g,= tnbulosus.

tubulosus, röbrig, einen boblen

(£»linbcr barfteüenb ober bemfclben na^c

tommenb, baher ein t»erwad)fenbläitriger

Äel*, ber eine jtemlid) gleiche 2Qctte bat,

Wie bei Lavandula, Verbena, Silene, eine

331umc, bie feinen frort au«gebretteteiv,

fonbern einen t>on ber 9töhre (f. Tubus)

au» mebr allmälig ftd> erweitemben

©aum befifct, wie namentlich bie 331u*

men, welche bei Äompofiten entweber

ba« gan&c Köpfchen bilben (bei Eupa-
torium, Cirsium, Carduus) ober nut ba«

SDtittelfelb au«mad)en (bei Aster, Heiian-

thus, Chrysanthemum), wo aud) bie

ganjen 331ütben röbrig (flores tubulosi)

genannt werben. 3m weitem ©inne
werben auch wohl fantige, hoble Ibeile

röbrig genannt, wie bie ÄeUbe ber

Sabiaten im Allgemeinen, fo wie biefet

3Iu«brud überhaupt benfelben Siegriff,

wie fistulosus bezeichnet, nur batj man
meift unter tubulosus weniger langge*

ftredte Sbetle nerfiebt.

Tubulus, ba« 91 ö h r d) e n ober

IRÖbrlein, eine fleine SHöbre ober röb-

renförmige Höhlung, wie foldje 3. 33. an

ber ©pifcc ber 3lntberen bei Platytheca

unb Tetratheca unb unter ber 331üthe

bei Pclargouium öorfommt, ober in ber

ÜRebrjabl bie ©Alauchfcfaicbtc ber (äd)ten)

Boletus-3lrten bilbet.

Tubus, bie 9t obre, 1) ber untere,

engere Ibeil einer einblättrigen <b. b.

»erwaebfenblättrtgen ) 331ütbenbcde (Äelcb,

33lume ober $erigon), im ®egenfafte ju

bem oberen erweiterten ober au«gcbreiteten

Ibeile ober bem ©aume (f. Limbus):

2) ein röbrenarttger Ibeil überhaupt,

V 93. Tubus stamineus, bie ©taub*
gefäfiröbre, eine. Bereinigung tum ©taub*

gefafjen; Tubus pollinicus, ber Rollern
fehl aud), bie fd>laud)förmig entwitfelte

UMenjelle.

tuinidiusculus unb tumidulus,
etwa« angefcbwollcn ober ftbwacb*

aufgefebwo Ilen, wenn bie Scrbidung

eine« feften Xbeile« weniger ftarf ift al«

im folgenben ^afle, j|. 93. ber Stengel

unter ben föclenfen bei Chaerophyllum
aurenm.
tumidus, angefchwollen ober

aufgefdjwollen, wenn ein fefter

*ßpanjentl)cil an einer beftimmten ©teile

ftarf perbidt ift, j. 33. ber ©tengel unter

ben ©elenfen bei Chaerophyllum temu-

lum unb Ch. bulbosum, ber 9lanb ber

©amen bei Cucurbita, ber grumte toon

Tordylium unb Zozimia. (SBirb oft mit

incrassatus unb inflatus glcid)bebeutenb

genommen.)
Tunica, 1) bie ^aut, unb bann
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2) bie ©male, ein« bittere ober btin*

ncre, ablösbare, lamellenartiae 6dnd)te:
Tunica bulbi, bie 3 wiebelfdjale ober

3 wie bei baut (f. ba« folgenb« ©ort).
tunicatus, blutig ober fAalig,

au« fd)id)tenweifen Rauten ober ©dmlcn
beitebenb, j. 93. bie 3»iebel oon AHiam
unb Tulipa, beren ©dualen einonber

tonjentrif(b umfd)ltep>n.

turbinatus, treifelförmig, oon

©eflolt eine« umgefebrten Äegel«, babei

aud) roobl mit einer fmwacben SBölbung

ber ©eitenfläcben, 3. 93. ber Äel(b oon
Ulmus, Agrimonia unb Pbiladclphns.

(*Diöd)te faum »on obeonicus, nerfebrt*
fegelig, unterfdueben feon.)

Turfosum, ba« lorfmoor.
turfoßus, 1) t 0 r f i g, au« lorf

befiebenb, mit lorfboben: pratum tur-

fosum, eine torfige 9Biefe; 2) torf*

bewohne nb, auf Jorfboben wad)fenb:

plantae turfosae, lorfp flanken.
turgidus, gebunfen, aufgebun*

fen, aufgetrieben, wenn ein Ijo^lcc

«Pffan^entbeil burd» Uuft wie aufgebläbt

erfebeint, 3. 93. bie ©d)ötd>en »on Coch-
learia, Neslia unb Vesicaria, bie Jbulfen

»on Cicer unb Crotalaria. (2öirb jiem*

lid) gleicbbebeutenb mit inflatus gebraudit,

audj wobl juweilen mit tumidus »er«

wcAfelt.)

Turio, btc@to<f fnofp e, eineÄnofpe,

weldje bei au«bauernben *PfIanjen au«
bem SBurjelflo<f entfpringt unb bei ibrer

Entfaltung unmittelbar einem ©ten- v

gel über bem ©oben wirb, 3. 93. bei

Asparagus, Humulus, Paeonia unb Aco-
nitum. Oft oerjiebt man ben bereit«

über bie (Srbe tjeroorgetretenen Irieb
ober 2ß u r j e 1 1 r i e b barunter, ber bei £ol§*

gewäd)fen aud) bie IRamen 99 u r 3 e 1 1 0 b e,

©ta mmlobe unb 9Baff errei« führt,

au* al« ©ebofj ober ©cbö&ltng bt*

jeidwet Wirt.

tympaniformis, p auf enformtg,
3. 23. ba« Epiphragma bei Catharinea.

typicus, 1 0 p i f d), nadi ber Orbnnug
unb Stteifc gebtlbet, weldje fid) bei ben

»Pflanjentbeilen einer 9lrt ober ben Wflan*

3en einer gewiffen 9tbtr)ei1ung al« bie

allgemein beseidjnenbe barfteflt.

Typus, berJöpu« ober ba« Ge-
präge, bie Siegel unb Uebereinftimmung
in ber 23ilbung unb ben ©erbältnijfen

ber <JJflan3en, lnnfld)tlid> gewiffer Organe,
na* welcher jte ftch al« ju einer gleichen

6tufe ber (Sntwitflung gehörig barfiel»

len. 5Han fann bternacb »on einem

Familien», «attungatopu« u. f.».
fpreeben. X>ic 9lu«btüde (Srunbtöpu«
unb Hormaltopu« bezeichnen eigent*

lid) aud> nur ba« gemeinfamc Gepräge

einer (5ntwidlung«fiufe ober einer <Pf!an-

jenabtbeilung, ber erftere jebod) mit 93e*

3ug auf ba« bauptfädriid) 93e3eichnenbe

berfelben, ber Untere mit fcinbeutung

auf etwa »orfommenbe Abweisungen
t»on ber Süegcl.

udus, najj, feucht: locus udus,

aud) nur Udum, ein naff er ober feudi*

ter Ort.
uliginoBUB, 1) moorig: locus u!i-

ginosus, aud) nur Uliginosum, ein mo o*

riger Ort, eine mit feudrtem, fchwam«
migem SBiefengrunbe überbedte ©trede;

folebe ©triebe werben auch „93rücber"
genannt; 2) moor* ober bruebbewob/
n e n b, auf SOloorfireden wad)fenb: plan-

tae uliginosae, 3Roor»fUnsen ober

93rudjpflanjen.
Ulna, bie teile, einSM »on 2 ftup

ober 24 3oll.

ulnaris, ellenlang, f. Ulna.

TJmbella , bie 2) 0 l b e ober ber

©d)irm, ein 931ütbenfianb, beffen 93lü<

tbenftiele (wegen ber auf« Äeujjerfle

»ertürjten ©pinbel) au« einem fünfte,

meift auf bem ©ipfel eine« ©tamme«
obet Äfie« entfpringen unb fid) fhablig

ausbreiten, fo bafi it)tc ölüthen ,ufam»

men in eine (gerabe ober frumme) ebene

ju fielen fonimen. ffienn ieber ber 33lü*

tbenftiele unmittelbar eine 231ütbe trägt,

fo entfielt bie einfame I>olbc (Um-
bella simplex), wie bei AI Iium ursi-

num, Butomus umbellatus, Primula of-

ficinalis unb Chelidoninm majus. 2Benn

aber (cber 23Iütl)enftiel wieber eine fleine

Stolbe trägt, fo entfiebt bie $ufam*
mengefebte Dolbe (Umbella com-
posita). wie bei Foeniculum vulgare,

Herarleum Sphondylium, Daucus Ca-

rola unb ben meiflen übrigen b,iernad)

genannten Dolbenpflanjen. — An bet

3ufammengefebten I)olbe werben bie^aupt*

blfitbenfiicle „©trab len (Radii)" ge»

nannt, wä^renb bie befonberen, unmit«

telbarbie 33Iütben tragenben „931ütoen»
ftield)en (Pedicelli)" beiden. Die
©trablcn bilben jufammen bie aUge?
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meine obet fcnuptbolbe (Umbell« uni-

versalis) , bie 3Mütfaenjheld)en eine«

©trable« fammt ibren »lütten, iebc«*

mal eine befonberc $>olbe, ein £olb*
d)en obet ©d)trmd)en (Umbella par-

tialis s. Umbellula).
- umbeilatus, bolbig, 1) in eine

£olbc (f. Umbella) suiammengejteUt,

j. IB. bie tölüt^en in aQen vorhin ge*

nannten töeifpielen; 2) bolbenartig,
einet SJolbe äbnlidi ober eine foldje bat*

fleUenb, v ®. ba« Äöpfdmr oon Trifo-

lium repens: au* ein fdulbfttelig ge*

fingerte« SBIatt, v 3). bei Lupinus al-

bus unb L. pilosus wirb juwetlen fo

genannt.

umbelliformis, bolbenförmig,
= umbeilatus, 2.

Umbellula, bae Dölbdun obet

©dmmdun, ein SMütbenflanb, weiter
oon einem ©trafale bet sufammengefebten

Dolbe gettagen wirb (f. bei Umbella).

umbilicalis, jum SR a b e 1 gebö*
tig: funiculus umbilicalis* bet Kabel*
ftrang obet bie Wabelfcb. nut (f.

Funiculus).

umbilicatus, genabelt, 1) mit

einem Samen* obet $rud)tnabel (f. Hi-

lum, 1) t>etfeben; 2) überhaupt mit einer

nabelartigen ©teile (f. Umbilicus, 2)

oerfeben, j. SB. ba« fdnlbfhetige Blatt

oon Cotyledon umbilicus, ba« Säger

oon Endocarpum miniatum unb bet

meiften Umbilicaria-31rten , bie ftrudjt

oon Pyrus Malus unb Cydonia vulga-

ris (an beiben Gnben), unb oon Cu-

curbita Melopepo (auf bem ©Heitel),

bie grumte oon Centaurea unb Cru-

pina am ©runbe, bie ftatbe oon Ber-

beris , bet $ut Oon Polyporus umbei-
latus.

Umbilicus, bet 91 a bei, 1) gleid)*

bebeutenb mit Hilum, Wobei obet

Äeimgtube; 2) übethaupt eine ein*

gelne eingebtüdte ©teile, welcbe bei ftarf

mebetgebtüdten unb jufammengcflämtcn
Steilen in bet iDUtte, bei tiefen unb
tunben Ibeilen abet an einem obet bei*

ben Gnben liegt, »eifpiele baju f. bei

umbilicatus, 2.

Umbo, bet Buttel, eine einzelne,

ftarf gewölbte ßtbabenbeit auf bet Witte

eine« flacben ober felbft roiebet gewölb-

ten Jfaeile«. iöeifpiele baju f. bei um-
bonatus.

umboxiatus, gebudelt, mit einem

SBudel (f. Umbo) oetfeben, j. 39. bet

$ut oon Agaricus mesomorphus unb
A. Hypnorum y. Sphagnorum, bie fttud)t
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bet Mittöne uub bei lutbanfürbiffee,

bie 3apfenfdwppen bei manmen donu
feren , j. 39. Callitris qnadrivalvis, ba«
£>edelcben be« ©porenbetjälter« oon Hyp-
num laetcvirens. (39ei fleinen Ifaeilen,

wie im lefctgenannten 33etfpiele, fcblie&t

e« fid) bem 3ifcenmar$igen |f. mamilla-
tus] an.)

umbonulatus, fleinbudelig, mit

einem fleinen üöurfel (f. Umbo) oetfeben

;

befonber« bei fleinen ifeeilen.

umbraculiformis, fd) i rm f ö r m i g,

in eine runbe ©dmbe, nad) 9trt eine«

©onnenidiirme«, au«gebreitet, j\. 39. ber

gro§e 9lnfa|j am ©runbe ber 5Roo«büd)fe

oon Splachnum luteum unb Spl. ru-

brum, bie au« ben oerwad)fenen ©rif«

felblafen entfraiibenc, bie freieftänbigen

Äarpetlen oon oben bebedenbe (oft fdlfcb*

lid) für einen ftrucbtboben gehaltene)

©djeibe bei Lavatera trimestris , bie

fcaare bei Pinpuicula vulgaris, ber ©rif*

fei oon Sarracenia.

umbrosuB, fdvn 1 1 i g : locus umbro-
sus, aud) (furjweg) Umbrosum, ein

fmattiger Ort.
Uncia, ber Boll, ber jwölfte Xbt\\

eine« ©ebube« ober 12 fitnien. (©.
Pollex.)

unoialis (für fieb unb obne 3ufa|j),

jolllang, einen 3oll lang.
-unoialis (al« Änbängfplben), «jöl*

lig: bi-, triuncialis, jwei», breijöl*

lig ober aud) j w e i , brei 3oll
lang tc.

uncinato-setosus, bafenborftig,
mit hafig*umgebogenen, ftarten paaren

(£afenborften — Setae reduncae)

befleibet, £. 59. bie <$rüd)te oon Circaea

lutetiana. (33ergl. bei reduneus.)

uncinatus, Ijafig ober \)dti% = ^t-

frümmt, = aduneus unb hamatus;

apice uncinatus, an ber ©pifce b afig,

j. 39. bie ©tacbeln auf ber ftrucfctbede

oon Xanthium Strumarium unb X. ma-
crocarpum, bie £aare an ben fteld>en

oon Myosotis sylvatica, bie Blätter oon

Mesembryanthemum uncinatum.

Uncus, ber£afen, ein jiemlid) un*

beftimmter unb wenig gebräudblicfaer %\x&

brud für jlarre, bafig*geftümmte XfytiU,

j. S9. für bie ©tacbeln auf ben fttüdf

ten oon Orlaya, Caucalis daueoides.

für bie töldtteben be« ^üttfeld)! oon

Lappa etc.

undatus, Wogig, wenn jufammen*
gepäd>te Ibeile ibrec ganjen breite- nad)

in ftumpfe obet tinnenförmiae Duetfal*

ten gelegt finb, beten Duetfdmitte ©o*
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genitalen tolben , g. 33. bie Blätter oon

Necken undulata unb N. crispa. 3fl

wenig gebröudjlid) unb wirb gum If>etl

burd) „querrungelig (transverse ru-

gosus)" auögebrücft.

undulatus, wellig ober wellen«
förmig, wenn gufammengefläcbtc Ifjeile

nur am Staube in ftumpfe (weüenför*

mige) galten gelegt ftnb, wie bie 33lät*

ter Don Potamogeton crispum unb öe-

nothera udorata. — 2)er 3lu«bru<f nmar-

gine undulatus, we 11 enronbig" be*

gcid)net baffelbe: undulato-crenatus, wcl»

lig*geterbt, g. 33. bie SRiefen an ben

fruchten oon Coniura niaculatum.

unguicularia, nagellang, = ein

falber $oü (<8. Unguis, l).

unguiculatus, benagelt ober ge*

nagelt, mit einem ftagel (f. Unguis,

2) oerfeljen, g. 33. bie 'Blumenblätter bei

Dianthus, Saponaria
,
Silene, Chciran-

thus unb Brassica.

Unguis, 1) bie Wagellänge, bie

Sänge beö fRagelö am Staunten ober

ein fjalbet 3°ß; 2) ber 91 a gel, ber

untere, ftielartig oerfdjmälerte %$til eine«

Blumenblattes, wie er in ben beim oor*

bergeljenben SBorte angegebenen 33eifpte*

len oorfommt.

uni- (alä Sorfölbe bei Wörtern aue

ber lateinifdmt <8prad)e), ein*.

uniangulatua , einfantig, wenn
ein flielrunber ober gufammengebrücfter

Stbeil nur an einer Seite in eine Staute

oorfpringt, g. 33. ber «Stengel oon Iris

foetidissima.

unicellularis, einhellig, ein Ibeil

ober eine 3Jfknge, weldie au$ einer Belle

befielt.

unioolor, einfarbig, wenn ein

fcpeil überhaupt ober auf einer «Seite

ober im 3nnern nur eine gleidie ftär»

bung geigt, wo man ti bann nod) burd)

einen 3ufa|j näher begetdjnet, j. 33. in-

tus unicolor, innen einfärbig , wie

bie 6d>eibe ber ftlecbtenfrucbt (auf einem

fenfredrten Durcbfdmitt betrautet) oon

Biatora rivulosa unb Lecidea lapi-

cida.

unifariam (Adv.), einreibt g, j. SB.

unifariam villosus, einreibtg<*gotti g,

ber Stengel unb bie 3iefte oon Ononis
spinosa.

unifarius, einreihig, f. bei - farius.

uniflorus, e i n b 1 ü t bji g, f.
bei -flo-

rus, g. 33. der ©tengel oon Tulipa syl-

vestris, ber Schaft oon Narcissus poe-

ticus unb N. Pseudonarcissus, bie 3ier)r*

djen oon Lepturus unb Hordeum.

antaexualis

uniformis, einförmig, 1) wenn
gleichnamige $f>eile an einer gangen

'Bflanje ober fo viel tbrer in einem 33er*

eine gufammengefMt unb, einerlei 33il«

bung haben, j. 33. bie ftrucbtfrone ber

3ld)äneu im 33lütbcnforbe (Calntbidium)

oon Leontodon; ber ©egenfafci oon bi-

fonnis, $ w et geft altig; 2) fo oiel alä

oon gleichmäßigem 33au, fo bafl fid)

feine oielgefialtete Übeile untertreiben

laffen, wie baö fruflige, ergoffene Säger

oon Parmelia tartarea, P. ventusa, P.

pallescens u. a. m. unb bann gleich«

bebeutenb mit indeteraiinatus , oon un-

beftimmter ©eftalt unb Umriß.

tunjugus, einpaarig, wenn ein

nach betn Ippuä beö gefieberten 331atte$

gufammengefebteä 33latt an feiner Spin»

bei nur ein *Uaar wirtlicher Xbeilblätter

trägt, g. 33. bei Lathyrus sativus, L.

hirsutus unb L. odoratus.

unüabiatus, c i n Ii p 0
i g, wenn ein

röbrigees Organ (namentlich, Äelch ober

33lume) einen nur nach einer ©eile oor»

gezogenen Saum t)at , unb ihm , mit

einem jweiltppigen (f. bilabiatus) oergli*

eben, eine Sippe ju fehlen fd>emt, g. 33.

bie 331ume oon Teucrium, Acanthus unb
Hebenstreitia.

unüateralis, einfeitig, wenn nach

einer Seite bin gelehrte It)eile aud) nur

auf einer Seite ihrer gemeinfebaftlicheu

3lcbfc entfpringen , 5. 33. bie 3lebrcben

in ben Behren oon Nardus, Cynodon
unb Paspalum, wo bie 3lebren felbjt

aud) einfeitig genannt werben. (Wicht

ju oerwecbfeln mit secundus, einfeitd»
wenbig, wae gleichwohl manchmal ge«

fd)iebt.)

s— 3tucb foldje Jbetle, welche

einen ober mehrere anbere nur oon einer

Seite umgeben (wie bie einerfeit* ber

Sänge nach gefpaltenen unb offenen

Äelcbe bei Gentiana lutea, G. purpurea

unb Origanum Majorana, ober bie r)a(*

birten $u(ld)en oon Aethusa Cynapiura,

unb Anthriscus Cerefolium) , werben

guweilen cid ein feit ige befd>rieben.

nnilocularis, einfädjerig, wenn
bie ^öblung eine« gefcbloffenen Organe«
feine ©cbeibewänbc bat, alfo eigentlich,

fäct)erlo$ ift, j. 33. bie Äapfel oon Lych-

nis unb Gentiana, bie 3ntf)eren oon Ver-

bascum, ÜRalöaceen unb Monotropa.

tmiseriallB, einreihig, f. bei -se-

rialis
;

j. 33. bie 9tud)tb,äufeben gwifeben

je gwei ^auptabern bti 33latteö oon

Polypodium crassifolium , P. fraxinifo-

Hum unb Meniscium sorbifolium.

tmiaexualia, eingefd) led)tig, wad
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nur mit einerlei) mit männlichen ober

wetblidwn) ©efruchtungöorganen oerfeben

ifl, alfo bie männlichen unb weiblidjen

Stützen (f. bei Masculus unb Femi-

neus).

unitus, oer eint, gleidjbebeutenb

mit conjunetus.

universalis, ber allgemeine, »ad
bei einem größeren Vereine von Drga»

nen au« ben erfien ober fcauptabtbei*

lungen beftebt ober biefen angehört:

umbella universalis, bie allgemeine ober-

fcauptbolbe, bie bei einer jufammen*

gefegten $>olbe (f. bei Umbell») au*

ben bie5)ölb*en tragenben Strahlen be«

ftebj; involuemra universale, bie all*

gemeine £ütle , ober auch turjrocg

Involucrutn. bie &ülle, ber Ärei« von

Dedblättern, welcher am ©runbe ber

«Straelen »orfommt.

xrrceolatxrB , frugförmig ober

frugig, wenn ein bauchiger , bobler,

oben offener Jheil an ober unter feiner

SRünbung eine (Sinfcbnürung jeigt ober

in einen »erengten &al« auegebt, j. ©.

ber Äelcb von Citrus unb Hyoscyamus,

bie ©lumenfronen mancher öricaeeen.

2Ran brüdt burefa einen ©eifafc auch bie

®efialt'eine« frugigen Ibeil« noch näher

au«, j. ©. urecolato-ovatus, frugig«
eiförmig, bie ©lumen von Arctosta-

phylos oflicinalis, Erica cinerea unb

E. Tetralix; urceolato-tubulosus, frug-

förmig-röb rig, bie ©lumen von Erica

carnea; urceolato-globosus, frugför*
mig*tugelig, bie ©lumen von Vacci-

nium Myrtillus etc.

Urceolus. ber Ärug, ein mebr all-

gemeiner %u«brud für »erfchiebenarttge

frugförmige fo für bie fogenannte

Äelcfaröbre ber Äofen, für bie fchlauchige

ftruefatbede ber Carex-5lrten, fürbietrugige

(meift bonigfaftfübrenbe) Stempclbüfle

(Urceolus neciarifer, £onigfrug) bei

Mirabilis, Balanitcs u. a. m.

urens, brennenb, 1) wa« bei ber

©erührung einen biennenben Schmers

verurfad)t, wie bie ©rennbaare (f. Sti-

mulus) verfduebener *pflanjen, baber auch

bie bamit befleibcten Ibeile felbfi. 5. ©.

Stengel unb ©lätter von Urtica urens,

U. dioica, U. pilulifera, bie ©lätter oon

Wigandia urens , mehrerer Malphigia-

unb Loasa-ftrten ; 2) wa« einen fdjar«

fen, brennenben ©efebmad befifet, j. ©.
ber ©Uldjfaft ber meiflen Euphorbia-Hr*

ten, ber ©amenfern von Croton Ti-

glium.

Urna, bie Urne, ein nur von me*

nigen ScfariftfMern gebrauchter Wu«*
bruef für ben gamen Sporenbe&ä'lter

(Dt (&.) ober auch nur für bie ©üchfe

($al. be ©eauv.) ber 2Roofe.

Uterus, ber 3Rutterbalg, ein aü*

gemeiner 2lu«brud für bie gemetnfcfaaft«

liehe Umhüllung ber ftruftiftfationötbeile

bei ben 9iiljen ; er begreift ben Umfehlag

(Peridium), bieSernbüflc (Perithecium)

unb ben ©ulft (Volva) in ftd>.

utricularia, utrioulatusunbutri-
eulosus, fchla uefaartig, fchlauchig
ober f d) 1 a u cb i cfa t, wa« einen (metyr ober »

weniger) häutigen Sad ober eine folcfae

gefchlojfene , locfer umgebenbe £ülle bik

bet, 5. ©. bie bauchige gruefatbede ber

Carex-^rten , bie nicht auffpringenbe

ftrucht von Globularia. — ©ei benSJoU
benpflanjen nennt man bie^rurot fd>tau*

chig (utriculatus), wenn bie ^ruchtf^üde

auf ber ftütfenfcite nur (treifenweife bem
Samen aufgewachfen ifl unb fieb ba»

jwifd)en baufdng (weite Äanäle bilbenb)

erbebt, wie bei Astrantia, Pleurosper-

roum unb Myrrhis.

Utriculus, *1) ber Schlauch, über»

baupt ein häutiger, gefchloffener, fatfföp

migerJhcil,j.©. bie ben ©efruchtungefioff

einf<faliej?enbe $üuc ber «Poflenförner unb
Wntbcribien, ber fogenannte SRutter*

fcfalaucfa ber ßonferven (f. bei matrica-

lis)
; 2) bie Sd)laud)frucbt ober

£autf nicht, eine einfamige, au« einem

freien (Sierflode entfianbene Frücht, mit

häutiger, trodener, bem Samen nicht

aufgewaebfener ftrucfatbüüe, welche (nach

manchen Scbriftflcllem) nicht auffprin*

genb, wie bei Salsola unb Kochia, ober

auch (nach anbern) auffprirtgenb fepn

foQ, wie bei Amarantus, Polycnemum
unb Dorstenia — 2(ucb einfamige,

trodenljäuttge Äarpctte, welche fleh bei

ber {Reife voüftänbig von einanber tren*

nen, wie bei Geranium unb Malva, wer*

ben öfter al« Schlauch* ober $aut*
früchte bezeichnet. — 3uw*'len Wlt0

auch bie gruchtbede ber Carex-9lrten

al« Utriculus bezeichnet (f. Urceolus).

utrinque, bei b erfeit«, was beibe

Jläcfaen eine« jufammengefläd»ten Ihei«

le« betrifft, j. ©. folium utrinque gla-

brum, ein bei ber feit« fahle« ©latt.
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V.

Vaouola, © d» ein \ Hie, eine gellen*

äpnliche Suftblafe im fdjleimigen 3u^alt
mancher %tütn.

vaeuus , leer, hauptfädJlid) von
3}ecfblättern: bracteae vacuae , leere
Derf blatte r, welche feine ober nur »er«

fümmerte ©lütten unterfiü^en, wie bie

oberften ©raftecn oon Melampyrum ar-

vense , Salvia Horminum , Lavandula
Stoechas, Bromelia Ananas unb Euco-
mis punctata. — 9Benn fie babei über

* ben sBlütben auf bem ©ipfel ber ©pin«
bei büfcpelartig sufammengebrängt finb,

fo bilben fte einen ©ebopf (f. Coma, 1).

Vagina, bie SSlattfdieibe, a. eine

Verbreiterung be« SMatrjtiele« ober über-

haupt be« unteren $heil« eine« gewöhn*
lieben Vlatte«, meldte ben Stamm ober

Afl röhrenförmig umfdjliefjt, g. 93. bei

Angelica sylvestris, Archangelica ofli-

cinalis, bei Veratrum-flrten , ©citami*
neen unb ®räfern; b. bie röhrenförmige

Verbreiterung eine« ganjen iBlatte«, wo
bann bie Vlattfcheibc oöüig oerfchwun*
ben ober nur noch bnreb eine tleine

©pifce angebeutet ift, j. 93. bei Scirpus
lacustris unb Scirpus caespitosus, Epi-
pogium unb Limodorum; c. eine fold)e

ben ©tamm ober 9tft umfaffenbe Stopre,

welche au« ber Verwachfung eine« gan*
gen ffiirtel« oon (meift oerfleinerten)

331ättern beruorgegangen ift, j. 93. bei

Equisetum, Casuarina, Salicornia unb
Fphedra. — 2öenn babei feine 9tu«breü

hing jur beutlicbeh 93lattfcheibe mehr
flattftnbet (wie in ben bei b. unb c.

genannten Veifpielen), fo wirb bie»

fer röhrenförmige Jbeil aud) turjweg
„©cheibe" genannt. Vagina medulla-
ris, ÜHarffdjeibe = Corona.

vaginans, umfeheibenb ober febei*

big, wenn ein Vlatt ober Vlattfiiel mit

feinem röbrig eingerollten untern Xtyih
ben ©tamm ober 9lft umf(t)lie§t (oergl.

bei Vagina, a.).

vaginatue, befebeibet, wenn ein

©tamm ober 91fr mit Vlattfcheiben (f.

Vagina a. b. c.) befefct iß.

Vaginella, ba« Vlattfcheibchen
ober ©cbeibchen , ba« bäutige, au«
ber Verwachfung ber innern ©ebuppen
ber Änofpenbecfe hervorgegangene JRöhr»

dun, welche« am ©runbe eine« jeben

Vlätterbüfchel« bei Pinus sylvestris unb

ben oerwanbten Birten oorfommt (wenig
gebräuchlich) = Vaginula, 1.

Vaginula, ba« ©cbei bd> en, ^be-
zeichnet im Allgemeinen eine fleine, ir*

genb einen Jheil umfchltefjenbe £R6r)re;

2) im 93efonbem aber »erfleht man ba-

runter ba« währenb ber gruchtreife fäu*
Unförmig fieb erhebenbe Vlüthenlager
ber SDtoofe, welche« gauj ober nur nach
oben bohl ift unb ben Stiel be« ©po*
renbebalter« (bie Vorfle) al« enganlie*

genbe« SRöhrcben umgibt.

vaginularifl, jum ©<heibcben
(ber 9)coo«borjte (gehörig: membrana
vaginularis, bie©d}eib<henhaut, eine

ringförmige 3Rembtan, womit bei man«
chen Sttoofen ba« ©cheibeben (f. Vagi-
nola, 2) oben eingefafjt ift, 5. 99. bei

Orthotrichum rupestre, 0. rivulare unb
Coscinodon ortljotrichoides

;
stipes va-

ginularis, ber ©cheibchenfliel, wenn
ba« ©cheibeben oon einer Vielartigen

(ebenfaü« erft nach ber Vlütbejeit enfc

fianbenen) Verlängerung über bie 331ätter

ber Vorfienhülle (f. Perichaetium) em*
porgehoben wirb, wie bei Sphagnum unb
Andreaea (oergl. aud) bei Stipes).

vagus, allfett«wenbig ober oiel*

wen big, wenn in oerfchiebenen £*hen
entfpringenbe Xfytik (9tefte, Vlätter, »lü»
then ic.) nach aUcn ©eiten au« ihrer

gemeinfehaftlichen 9lcbje heroorfommen
unb auch nad) allen ©eiten fyin geria*

tet ftnb; ber®egenfa| oon einfeitig, ein*

feit«wenbig, $weifeit«wenbig unb über-

haupt oon jeher nach beftimmten (b. h-
leid)t in bie Augen fatlenben) (Richtung«*

oerhältniffen ftattftnbenben ©teUung ber

Iheilc.

validus, fräftig ober flarf, wa«
im Verhältnis ju anbern feine« @lei--

chen grop unb anfehnlich erfdjeint.

Vallecula, ba« Ihäldjen ober bie

Wille, ber oertiefte 3wifchenraum gwi*
[eben je jwei ^auptriefen ber Frucht bei

iJolbenpflanjen.

valleculatus unb valleculosus,
rillig, gerillt, mit ZWtyn (f. Val-
lecula) »erfehen; nur oon ben Früchten
ber ^olbcnpflanjen gebräuchlich / baher
beffer (um bie Verwechselung mit stria-

tus ju oermeiben) burch „mit Xbäi-
d>en oerfehen" ju überfein.
Valva, bie klappe, 1) ein jebe«

©tücf ber in ihren Städten auffpringen»
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benftruAtbüUe, welAe« jWifAen je jweien
ber getrennten Währe lag; 2) ein fAei*
bige«, rinnige« ober gefieite« Decfblatt
einer jmeüjober mebrblättrigen 3Mütben-
fcbeibe (f. Spatha), 5. 93. bei Iris. Gla-
diolus. Galanthus unb Alliuni: babcr
auA bei manAen Tutoren ein folAe«
SlättAen be« 93algcs beim ©raaährAen
(f. Gluma) unb bei (Jppfraceen.

valvaceus unb valvaris, flap-
penartig, flappig, na* «Hrt t>on

Älappen (f. Yalva, 1) gebilbet ober fiA
perbaltenb : dehiscentia valvaris, bae
flappige Sluffpringen, wenn eine

ftruAtbüüe bei ber Weife in ihren lab-
ten unb Älappen fi* öffnet; aestivatio
valvacea ober 'valvaris , bie flappige
»lüthenbetfenlage, roenn bie 93lü*

t&entheile im SÖlütbenfnopfe mit ihren

Äänbern fefl an einanber fAliefcen, ohne
nA gegenfeitig bamit ju becfen , unb
bann beim Aufblühen, wie bie Älappen
einer ftruAtbüfle , aueeinanberweiAen,

5. 93. beim $erigon oon Clematis, beim
ÄelAe ber ÜJlaloaceen, liliaceen, bei ber

Äorotte ber Stellaren.

valvatus, flappig, niAt bloe aue
Älappen (f. Valva. 1) beflebcnb, fonbem
auA in biefelben ftA trennenb (wenn
auA babei bie Älappen niAt in ifjrer

ganjen fiäna,e aueeinanber wetAen»,
3. 93. bie ftruAte oon Arenaria, Stella-

ria, Dianthus unb Silene, wo man in

ben beiben legten ftällen bie Äapfel „an
berSpi&c flappig" (apice valvata)"
nennt.

-valvis, (atfl 3lnbangfolbe), »tlap*
p ig, um bie 3ahi ober fonfrige 93erl)ält=

niffe ber Älappen überhaupt (f. Valva.
1 unb 2) burA einen 33eifa^ ^u be$eid)=

nen: uni-, bi-, tri-, quadri-. multival-
vis, ein», jwei», brei*, Pier«, oiel*
flappig; semivalvis, halbflappig,
wenn bie Älappen ftA nur jur Hälfte
trennen (f. auch medivalvis unb eval-
vis.)

Valvula, ba« ÄläppAen, 1) eine

fleine Älappe ober auA (gleidvbebeutenb

, mit Valva, 1) bie Älappe einer vJruAt-

bütle über hfl tau bejeiAnenb, l 93. bei

Geranium : 2) ein fAeibige« 35ecfb!ätt*

Aen be« ©älglein« beim ©ra«nbrAen
(f. Glumella) , unb bann einerlei mit
6pelge (Palea, 2); 3) bie 9lnt$e*
renflappe, bie äufjcreSBanbung eine«

flntherenfaAc«.

variabilis, perdnberliA ober

w anbei bar, wae ftA niAt unter allen

»erb,ältnijfen gleiA bleibt, j. 33. bie ftarbc

«ifdjoff, fflortcrb.ut,. t. »ufl.

ber 33lütben Pon Viola tricolor, Aster
chinensis unb Dahlia variabilis: ifr jum
Ibeil gleiAbebeutenb mit mutabilis.

varians, abänbernb ober oarii*
renb, wenn eine «Pfiangenart in einem
ober bem anbern 33erhälrniffe unb ÜJterf-

male fiA oeränberliA jeigt, j. 93. ber
fultioirte ®emüfefofal in 93ejug auf ©e<
ftalt unb Färbung ber «Blätter.

Variatio, bie Wbänberung, eine

leiAte 9lbweiAung von ber urfprüngii-
Aen93ilbung einer «rt (Suecies), welAe
nur ein unwefentliAe« SDterfmal betrifft

ober bei ber Sluäfaat leiAt jur 33ilbung
*

ber etammart jurücffebrt. ((Sin wenig
befiimmter unb auA niAt allgemein ge*

bräuAliAer .Husbrutf.)

variegatus, bunt, buntfarbig,
gefAedt ober fAerfig, wenn ein $f!an*
jentheil oerfAiebene (meift fAarf begrenzte*

Farben nebeneinanber jeigt, $.33. bie33lät»

ter ron Aucuba japonica, bee 93anbgrajee
(einer ©pielart pon Phalaris arundina-
cea) ber ©arten, bie 33lütben pon Aco-
nitum variegatum (jum Ifjeil j. 3>ie ge*

fAedten 33latter werben auA „pana«
Airt" genannt, fowie bie bunte 3eidv
nung ber 9JfIan$entbeile überhaupt ge*

wöhnliA burd) manAerlei «uobrürfe,

v 35. limbatus, maculatus. notatus, pic-

tus
,

slriatns, fasciatus , zonatus nod>
näher bejeiAnet wirb.

VarietaB, bie 3lbart, Spielart
ober 93a riefät, .im flagemeinen eine

pon ber urfprünglidmi 33ilbung einer

"}lrt (ber Urart ober Stamm art, Spe-
eles primitiva) in irgenb einem ober in

mehreren »JOlcrfmalen abweiAenbe j^orm,

wobei aber immer noA ba« gemeinfame
Gepräge ber 31rt burAIeuAtet, ober burA
Uebergangeformen ber Bufammenbang
mit ber €tammart naAjuweifen, ober

enbliA burA riAtig geleitete Wuofaflh
verfuAe ein 3"rürffübren jur 33ilbung

ber le^tem möglid) ift.

variolarioideus ober variolosus
(status), ber »aliolarienjußanb,
wenn bei einem fAorftgen 3ufranbe bee *

i^leAtenlager« (f. bei leprosus) am bem
lejjtern gefonberte ©taub^äufAen b^eroor»

bred)en, weldje bie ©tefle ber ^rüAte
einnehmen, wo pon 3tAariu« eine

eigene Wartung fVariolaria) angenom«
men würbe.

Varius, »erfAi eb ena rtig, man«
nigf altig, wenn gleiAnamige I heile

an ber nämliAen 33flanje ober an bem=
felben Organe pon perfAiebener 33efAaf«

12
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fenbeit oorfommen, ober in einzelnen

öiöenfdjaften Unb Verbältniffen abänbem.
Vaea, ©efäße, nennt mau Söhren,

n?eld>e aue bleiben gefrredter 3^Uen burdi

SReforptton ber Ducrfcbeibewänbe entftan»

ben finb. Diefclben fmb von unbejtimm*

ter Öänge unb 9Bette , 9«n>ö^ulid> ein-

fad), febr feiten uergweigt , unb haben

fiele verbidte Söanbungen.
vascularis unb vaaculosus, ge =

faß ig, ®efäße entbaltenb : plantae vas-

culares, bie ©efäßpflanjen, n>eld)e

außer bem Zellgewebe (f. bei cellularis)

audb QJefäße beftjjen, wie fajt alle 33ba=

nerogamen unb unter ben Ärpptogamcn
bie ftarne, Scbaftbalme, Siofopobiaceen,

Dphiogloffeen unb 2Harfiliaceen.

Vegetabile, bae öiewäcbe ober bie

33flanje, — Planta, 1.

vege tahilis, p f l a n 1 1 i d) ober v e g e*

" tabtlifcb, jum ®emä<be ober jur

'JJflanje (im weitem Sinne) gehörig ober

biefelbe betrcffenb: regnum vegetabile

baä tßflanjenrefd).
Vegetatio, 1) bat* ÜBacfoäthum,

ber Wft, woburd) bie fßflafUe fortwär)renb

il>re tWaffe vermehrt unb ftd) vergrößert

(befiimmter auegebrüdt burd) Incremen-

lum); 2) ber 33 flanjenwucbe ober

bie Vegetation, bie Vefduiffenbeit unb
baä Suiäfeben ber 33flanjen einer i'anb*

fd)aft, in ihrer @efammtt;eit betrachtet.

vegetativuB, v e g e t a t i v, $um
SBacbethura gehörig ober barauf ficb be*

uebenb: Organa vegetativa, bie vege-

tativen ober SBacbäthumeorgane,
bie blod jur Erhaltung unb Vergröße*

rung bee einmal vorhaubeneu ®ewäd>*

fe# beftimmt finb.

vegetus, fr i
f et), noch lebenb, le*

benbig ober grü nbleibenb, ber ©e«
genfa^ von marcidus unb emarcidus,

verweift, unb von marrescens, ver*

weif enb.
Velamen , 2Bu rjelhii llc. (Sine

3«flenf(ftid)t, weld)e größtenteils aue
Spiralfaferjellen befreit , unb auf ber

Cberr)aut ber ttuftwurjeln liegt, }. 33.

bei ben meifien tropijcben Ordnbeen unb
3lrotbeen.

velatuB, befd)leiert ober oer-

fd)leiert, 1) mit einem Schleier ober25ed«

bäutchen (f. Velum) verfemen; 2) von
einer ftrudjtbede (f.-Induviae) lofe um*
geben ober eingefcbloffen, }. 93. bie §tucht

von Hyoscyamus, Linum, Atriplex, Ru-
mex, Cannabis, Nicandra, Physalis etc.

Velum, ber Schleier, 1) eine eng«

anfdjließenbe, häutige SDetfe, wel(t)e bei

putpUjen entweber innerhalb be« 9Bul«

fiee (f. Volva) ober ohne tiefen vor«

fommt, bem Strunfe unb £ute fefi an«

liegeub ober vielmehr angewadifen 4inb

nur unter bem &ute (jwtfcben beffen

ÜRanbc unb bem Strunfe He jld» febei-

benförmig ausbreitet) frei iji , wo fie

fväter, burd) Vergrößerung bee .ftutee unb
Verlängerung be« 6trunfeä abreißt unb
entweber ale [Hing (f. Annulus) am
Strunfe, ober ale Vorhang (f. Cor-
tina) am £utraube jurüdbleibt; 2) ein

jartee , meijt vergängliche* £äutcfaen,

„Dedbäutdun", welcfcce bie flechten*

frud)t bei Peltigera-3trten im jungem
3ujtanbe übersieht unb beffen Ueberrefie

fpäter oft einen jerriffenen ober geferbten

Jtanb um bereu @dmbc bilben.

velutinus, fam methaarig ober

fammttg, mit furjen, bid)ten, abftehen*

ben, weidjen , einen fammetäbnlidben

Uebernig bilbenben paaren befleibet, j. 33.

bie jüngeren 3nwflc von Prunus insi-

titia, bie X>edtiappen im 6d)lunbe ber

Vlume von Anchusa officinalis, bie

niglippc von Ophrys apifera unb 0.

Arachnitca. (^iemlid) baffelbe tpte ho-

losericeus, aber gebräud)lid)er.)

Vena, bie 31 ber, 1) ein jeber €ei«

ten$wctg eine« fiäng^ncrvee (in einem

Vlatte unb blattartigen XfytiU) ober eineö

3lftee beffelben, weldjer unter einem beut*

Ud>en Jöinfcl abgeht: vena primaria,

bie ^au ptaber, eine ber erfien Ver«

^weigungfn beä Wittelnerve« eine« Slat«
tti, welche oft von biefem Nerven aue
parallel gegen ben 5tanb buwehen, V 33.

bei Rhamnus Frangula unb Rh. rathar-

lica; 2) ein Sntcrcetlulargang, j. 33. in
ben Irüneln unb anbem unterirbifeben

33ilien ; 3) bie aberäbnlichen Streifen auf
bem öagei mand)cr flechten.

venoso -nervosus , abernervig
ober aberrippig, wenn bie Vängener«
ven eine« 33lattee fid) unregelmäßig ana«
fiomofirenb verzweigen, j. 33. beiHydro-
cotylc vulgaris, Tropaeolum majus unb
Aristolochia Clematitis.

venosuB, aberig ober geabert,
(im Wllgcmemcn) wenn in einem 33latte

unb blattartigen Xfyeik fit Verjweigun«

gen ber ÜKittelrippe ober be$ -<?auptner«

uee in verfebiebenen .pöhen aue biefem

entfvringen unb gegen ben föanb bin«

jiehen , befonberä wirb aber biefer 3uiö«

brud bann gebraucht, wenn bie Ver*

jweigungen weniger parallel gehen unb
in unregelmäßiger Veräfiung in einanber

oerlaufen, wie bei ben 33lättern vonLo-
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nicera Caprifolium unb Berbefis vul-

garis. — 2Bcnn burdi bie bäufigc 3iu
einanbcrmüubung ber3lberäfte ba« 33latt*

»ur litte ein ne&äbnlid)ee Hnfefecn crbält,

fo wirb ba« 33latt ne (ja ber ig (f. re-

ticulato-venosus) , j. 33. Asarum euro-

paeum.
Venter, bcr Saud), bie Seite eines

einzelnen Äarpell« , wo bie au« feinen

oerwacbfenen iRänbern gebilbete 9cabt

fid) befinbet, wcldic, wenn meutere gc*

trennte ÄarpeUen in einer 331ütbe oor«

fommen, immer gegen bie 33lütbenad>fe

gefebrt ifl.

ventralis, am 33audn befinb*
t i d) : sutura ventralis, bie 93 a u d> n a t) t

(f. bei Sutura).

ventricoaus, bau d) ig, wenn ein

fHelrunber Jbeil an irgcnb einer Stelle

(befouber« aber in ober gegen feine

Glitte) fiarf oerbidt ober aufgetrieben

ijl, j. 33. ber Stengel unb bie 33lätter

oon All in tu Cepa unter ber ÜRttte, ber

Äeld) unb bie Äapfel oon Hyoscyamus
niger am ®runbe. — 3ft febr nahe oer*

wanbt mit inflatus, aufgeblafen, unb
wirb bei fcobjen Ibeilen oft bureb „ven-

tricoso-inflatus
,
baucbig aufgebla-

fen", au«gebrür!t, wie eben bei bem
Stengel oon Allium Cepa.

Vepretum, ba« D o r n g c b ü f cb, ein

mit bornigem ©cjhäucbc (Prunus spi-

nosn
,
Crataegus etc.) bewaebfener Ort.

vermicularis , wurmförmig,
wurmöbnlid) b.in unb ber gefrümmt,

g. 33. ber 2Sur$clfiod »on Polygonum
Bistorta, bic ©efialt eine« SBurme« nadv

abmenb, }. 33. ber fdjupptge Jßurjelfiod

non Achimenes picta. — Vasa vermi-

cularia, wurmförmige ($efäpe, fta*

fergefäfce, weUbc bäufige (rinfebnürungen

unb 33iegungen geigen, wie in ben mo>
ttg oerbidten Stellen be« Stammet unb
SWurjelftode« tneler *ppangcn.' (Sonfl

wenig gebräueblid).)

vernalis planta, bie r ü b l i n g e»

pflanze, bie ftorm, unter welcbci eine

*UfIansenart im ftrübjabr erfdmnt, wo
fie oft ein anbere« «nfeben, al« im

Sommer fjat, 5. 33. bei managen 33ciU

eben (Viola stagnina, V. mirabilis).

Vernatio , bie Ä n 0 fy c.n läge ober

331dtterf nofpenlage, b. b. bie

fammenfalrung bcr einzelnen 33lätter in

ber Änofpc.

verniceus, firni§ artig, einen jar*

ten, glän^enben, ftrnifcäbnlicben lieber*

;ug barftellenb, L 33. ba« bünne, fru*

jiigc ItJager oon Biatora rosella , ba«

Unterlager (Hypothallus) »on Parmelia
pallescens unb P. elatina.

verrucosus, firnifj gl an* enb, ge-

firnißt ober überf irnipt, oon einem
jlarfen öHanje, wie lafirt ; jicmlid) gleich

bebeutenb mit lucidus, fpicgelnb.
Verruca, bie 2öar$e, eine oerfdnrr

bengeftaltete, meift jebod) in'« Äugelige
ober $albfugelige gebenbe (Srbabcnbeit,

auf ber Dberfkdjc ber ^ffanjen, au«
gehäuften %tütn jufammengefe^t, wcldn*

feinen eigentbümlid)en Saft etnfdiliejien

ober auäfebeiben. 5. 33. auf ben ©lättern

oon Aloe verrucosa unb A. margariti-

fera
, auf bcr JRinbe ber jüngeren 3lefte

oon Evonymus verrucosus , Sambucus
nigra unb oieler anbern fcoljpflanVu,

auf ben 33crigonblättern oon Lilium

bulbiferum unb L. tigrinum, auf ben

ftrüd)ten oon Euphorbia verrucosa, E.

palustris unb E. platyphylla, oon Ni-

gella sativa.

verrucatus unb (bäufiger) verru-
cosus , warzig» I) mit Sarjen (f.

Verruca) befc^t; 2) au« bcutlidi unter*

fd)iebcncn , gerunbeten, warzenförmigen

Stürfcben jufammengefebt , • j. 33. tue

ßagcr oon Parmelia verrucosa.

verrueulosus, mit flehten SBqr^en

(SBärjcben, Verruculae) befc^t, 33.

bie ^>aube (f. Calyptra) oon Jungcr-

mannia palmata, bie 33algfapfeln oon

Grevillea biternata.

versatilis, beweglich, brebbar
ober f(b webe nb, oon Staubbeuteln,

welcbe auf bem febr bünnen ^nbe be«

Jräger«« ftd) lci(bt nad) allen Seiten bin

breben laffen, wa« fowobl bei aufrede

ten, <t. 33. bei Tulipa, al« aud) bei auf

liegenben 3lntberen, wie bei Lilium, Oe-

nothera , Scahiosa unb Salvia , oor*

fommt.
versicolor , ocrfdjiebcnfarbi g,

1) wa« oerfebiebene ^otben neben ein*

anber jeigt, fo oiel al« variegatus,

buntfarbig, n. 33. bic äußern ^erigon-

jipfel bei Iris versicolor^ Anemone ver-

sicolor; 2) wa« ju oerfrbiebeuen 3citcn

eine anbere Färbung jeigt , j. 33. bic

33tumen oon Myosotis intermedia, AI.

versicolor , Pulmonaria officinalis unb
anberer 33orraginecn ; 3 ) (nad) mand)cn

(Srflärungcn) aud> waS, nacb »erfdnebe*

nen WiAtungcn angefeljen, in oerfebtebe*

nen garben fpiett unb bann burch „f ebil*

lernb" überfefct, wofür aber cigentlid)

ber 3ludbrud micans gilt.

versiformis, wecbfel gcjla Itig

,

wenn eine unb biefclbe ^fanjenart ober
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180 Versura — Vesicula

ber gleiche 'Pflanjentbeil unter verfd)ie=

benen formen auftritt, 5. 33. Ciavaria

Botrytis. Oft ju untcrfcbeibcn von

diversiformis, vetfcbiebeng efialtet,

dagegen jicmlid) einerlei mit polymor-

phus, vielgefl altig.)

Versura, ber % cf e r r a n b , bie <9rcn$e

3Wifcben angebauten ßänbereien, roeldjc

balb al« ein vertiefter ober erhabener,

fd)maler Streifen, balb al« ein niebercr

ober t)ör)erer 3tbr)ang erfcheint, unb im

testen ftalle aud) „Main" genannt nürb.

versus, 1) gefebrt, gewenbet,
gerichtet: sursum versus, aufwärt«
gefebrt; deorsum versus, abwärts
gewenbet; radicula ad hilum versa,

ba« 2Bü rjelcben (be« Äeimä) gegen ben

. Wobei gerichtet; 2) al«" (Adv.) gegen,

j. 33. apicem versus, gegen bie Spifje;

basin versus, gegen ben ®runb (pin).

vertebratus, wirbelartig ober

gewirbelt, wirb von einem blatte

gefagt, beffen 33lattfcbeibe mit bem Sölatt=

ftiel burch ein ©elcnf verbunben ifr,

j. 33. bei Citrus medica, C. Aurantium

unb Sarcophyllum carnosum. Söirb

aud) al« folium lornentaceum. qlicb-

^ülfigeS 33latt, bezeichnet.

Vertex, ber Scheitel, bei Äörper*

formen im Allgemeinen ba« bie Spifce

bejeiebnenbe <5nbe. 33ei ben Gicften unb
Samen ift cd eigentlich bie Stelle, unter

welcher bad 2öürjelchen bee Äeimä liegt.

verticalis, fcbcitelred)t, oerti-

fal, waö mit bem $orrsontc ober SBaffcr^

fpiegel einen rechten fßinfel bilbet. 3|t

eigentlich einerlei mit perpendicularis,

fentred)t; wirb aber befonbcrei von

jufammengefläcbten Ibcileu gebraucht,

ober auch von flächen verjtanbcn, welche

ber feufreebten 3lchfe eine« Äörper«

parallel finb, 3. 33. sectio verticalis,

ber 33ertif alburchfchnith thallus

verticalis, ein vertifale« Säger,

j. 33. bei ben ftlccbtengattungen Sphae-

rophoron, Siphula.

Verticillaster, S ch e i n q u i r I,

-trug wir tel, entfielt, wenn fich bei

acbfeljiänbtgen, gegenfränbigen , gabel-

äftigen
' Irugbolben bie Serjweigungcn

febr verfügen, fo ba§ bie jwei £rug*

bolben ju einem febeinbar wirteiförmigen

33lütbenftanbc verfcbmel$en, j. 33. bei

Labiaten.

verticillatus , quirlicb ober wir*
telig, wa$ in einen Quirl ober SBirtel

(f. Verticillus) jufammengefreflt ift, j. 33.

bie 331ätter unb 331ütben »on Hippuris

unb TMyriophyllum, bie ©lätter »on

Galium, Asperula unb Rubia: bie 331Ü*

tben von Sagittaria.

Verticillus, ber Duirl ober SBir*

tel, eine Stellungäweife ber 33lätter,

33lütr)en unb anberer fpflanjentljeile,

wobei biefelben feitlicb fo um ihre ge*

meinfcbaftlicfae 3tchfe georbnet finb, baft

bie Stellen ihre« Urfprunge jebcämal

in gleicher £öbc liegen unb in eine recht*

minfelig auf ber ftcbfe fiebenbe tebene

fallen. — 33ei bem wahren Sirtel ent*

fpringen bie It)eilc runbum nebeneinanber

au« ber 3ld)fe, wie in ben furj vorher

angegebenen 33eifpielen. 3m weitern

Sinue wirb aber aud) ba fchon ein

©irtel angenommen, wo nur jwei I&eile

in gleicher A>öt)e auf entgegengefe^ten

(Seiten entfpringen, ma$ man gewöhnlich

burch gegen fiänbig ober gegenüber*
flebenb (f. oppositus, 1) bezeichnet,

unb eben fo fpricht man von einer

SBirtelfielhmg, wenn Jljeile (namentlich

33lüthen) nur in jwei gegenüberjteh,enben

33üfche(n entfpringen unb wegen ihrer

grojjen 3ln$aj)l unb tfireä gebrängten

Staubcö bie gemeinfehaftliche 3lcbfc ring*

$u umftchen feheinen, wie bei Lamiuro

album, Lycopus europaeus. Mentha
Pulcgium unb vielen anbem Siabiaten,

wo alfo nur ein Schein quirl ober

Schein wtrtel (Verticillus spurius)

vorbanben ijr = Verticillaster. — SBenn

enblich folche 33üfchcl von 33lütben,

33lütbcnfliclen ober Ütefrcn fieb nach einer

Seite ber 3lchfc hinbiegen, wie bei Teu-
erium Chamaedrys unb Ilyssopus. offi-

(inalis, ober wenn bergleichen 33tifcbel

nid)t einanber gegenüber, fonbern in

verfduebenen £öben au« ber 9lchfe ent*

fpringen unb biefc (burch ihre fhablige

3lu«breitung) jur Hälfte su ümfiehen

feheinen, wie in ben JRifpcn ber Rumcx-
3lrtcn unb vieler ©räfer, fo nehmen bie

meijren Schrifrfteller noch einen .^alb*

quirl ober £albwirtel (Verticillus

dimidiatus) an (vergl. bei semiverti-

cillatus).

vesicarius, aufgeblafen, wirb

von fcr)r bünnrjäutigen Äapfclfrücbtcn,

33. bei Cysticapnos, ober auch von

Äelchen, j. 33. bei Hibiscus Trionum,

H vesicarius, gebraucht.

Vesicula, bie 33lafe, 1) bieöuft*

blafe, ein hohler, aufgetriebener, luft-

haltenber Xr)eil am fiager vieler ^ueoibeen,

fl.
33« von Fucus vesiculosus unb F.

nodosus, Sargassum- unb Cystoseira-

Hrten; 2) bie Sporenb lafe (Vesicula

sporarum s. sporidiorum) , eine blaftg
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vesiculaefprrate — viscidus

cnt) eiterte 3ette auf bem ®ipfel bet §äben

(ftlocfen, f. Floccus), meiere bei manchen

»Wenpiljen, $. 33. bei Ascophora, bie

»Sporen einfd)lie§t ; 3) Vesicula germi-

nativa, Äeimblä«cben, bie 3tnfana>

jcüe beö entfrebenben Äeime.

vesiculaeformis, b 1 a f e n fö t m i g,

oon Oefialt einer 33lafe (f. Vesicula).

vesicularis, blafig unb blafen-

attig, einerlei balb mit vesiculaefor-

mis, balb mit vesiculosus obervesicarius.

vesiculiferus , blafcnfübrenb
ober blafentragenb, mit 33lafen (f.

Vesicula, 1 unb 2) verfemen.

vesiculosua, blafig, iu einer 33lafe

aufgetrieben, j. 33. bre Oberbauf;eUen

oon Crassula falc'aia , ober auch au«

Olafen befiet)enb, j. 33. ber ^nrmtbrei

ber Zitrone unb 'JJomeranje.

Vestimentnim unb Vestitus, bie

33 e f l c i b u n g , = Indumentum.

Ueberjug.
vestitus, bef leibet, mit irgenb

einem Ueberjugc (Indumentum; ober einer

33efleibung (Vestimentuni) oeifebe.11.

vexillaris (aestivatio), bie f ab neu*
betfige *lütt)enberflage, wenn in

bem 33lütbenfnopfe einer Schmetterlinge*

blütbc (f. papilionaceus) bie übrigen

Blumenblätter oon ber ftabne <f. Ve-

xillum) umbüllt fmb, '

y 33. bei Spar-

tium, Galega unb Lathyrus.

Vexülum , bie a b n c ober bei

Simpel, ba« nach oben ober gegen

Stamm unb 3lfi gefeierte, meift größere,

unpaarige 33latt einer Scbmetrerling«--

blütfje (f. papilionaceus).

villosiusoulus , f cb ro a d)* ober

turjjottig, mit* mebr entfernten ober

furjen 3ottenbaaren (f. Villus) beflcibet.

villoBUB, jottig, mit 3<>ttcnbaaren

(f. Villus) befleibet," j. 33. bie »lattftiele

unb 33lütbeniiiele oon Fragaria elatior,

Stengel, 331ätter unb &eld)e oon Hyos-

eyamus niger, Stengel unb 331ätter oon

Ranunculus lanuginosus, 331attfd)eiben

oon Panicum miliaceum.

Villus, bie Bottc ober ba« 3°tten=

baar, ein längere« ober fürgere«, mehr

ober weniger abfiebenbe« -paar, welche«

einen meift bidjten weichen,' mit blofjem

«uge fchon erfennbaren Uebermg bilbet.

33eifpiele bam f. bei villosus.

viminalis unb vimirieas, g e r t e n*

artig, oon Äefien, welche lang, bünn,

gerabe unb biegfam ftnb, 3. 33. bei Salix

amygdalina, S. hippophaefolia unb S.

viminalis, bei Cornus sanguinea.

vinealis, weinbeTgbewobnenb.

in Seinbergen (wilb) wachfenb: plantae

vineales, Sein berg«pflanjen, wie

Calendula arvensis unb Symphytum
bulbusuui.

Vinetum unb Vineum, ber 20 ei n«

berg, eine mit Seinreben bepffanjte

»treffe Sanbe«.

violaceus, 1) 0 e i 1 cb e n b 1 a u,

0 i 0 1 bl a u ober 0 i 0 1 e 1 1, eine auö reinem,

fattem 33lau unb SRotb gemifchtc ftarbe,

welche etwa ba« ÜRittel jwifeben beiben

bält; 2) oon oeildjenartigem ©erud),

33. ber Surjelftorf oon Iris Ooren-

tina, bie 33lumenfronen oon Paulownia

imperialis.

virens unb virescens, grünlich,

ine Wrünc jicbenb.

virgatus, rutb enfötmig, oon

•Heften, welche lang unb bünn fmb, ob.ne

gcrabc befonbete biegfam ju fenn, j. 33.

bei Epilobium virgatum, Lythrum vir-

gatum. ober oon einem Stamme, ber

mit genäberten, jiemlicb einfachen bün*

nen <furgent ober längern) tieften befefct

ift, lote bei Lithospermum officinale,

Sarothamnus scoparius. (Gin nicht fon-

berlid) beutlicber 3ut«brucf.)

virgineus, jungfräulich, ober oor

bem 31 n fblühen, oor bem 3eitpunft

be« Oeffnen« ber 33lütben, roa« öfter

nod) bureb „ante anthesin" au«gebrüd!t

wirb.

Virgultum, ba« © e b ü f d) , =
Dumctum.
virgultus, bufdjig, mit ©cbüfd)

bemadifen: collis virgultus, ein bufdn*
gcr ^ügcl.

virideecens, grünroerbenb, roa«

mit ber 3eit eine grüne %atbt annimmt,.

33. bie 33lütb.en oon Hieracium sta-

ticefolium, ober roa« unter gewiffen

Umfiänben, 5. 33. beim 33efeud)ten, grün

roirb, wie ba« fiager oon Peltigera

aphthosa.

viridis, grün, ber allgemeine %us-

brud
1

für bie grüne ^arbe, ober and)

ein reine« ©rün, ob^ne 33eimifd)ung einer

anbern ^orbc.

viroBus, oirö«, oon ©efdjmacf unb

®erud), in weldien fid) febon gteid)fam

bie giftige Gigenfd)aft einer 93flanje au^

fpricrjt, 5. 33. bei Hyoscyamus niger,

Datura Stramonium, beim *Dlild))afte

oon Papaver somniferum unb Lactuca

virosa.

visoidns, febmiertg, mit einer

fettig anjufüblenben ?feud)tigfeit bebeeft,

über wetdje beim 33efüblen bet Ringer

hingleitet, ob,ne anjufleben, obgleich leidjte
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182 Viscositas — volvatus

Äöroer, wie ©anbförncben , £aärfronen

unb bergt, baburd) jurücfgebalten werben,

|. JB. ©tengel, Blätter uub Äelcbe oon

Hyoscyamus niger, Plautago Psyllium

unb Calendula officinalis. Senecio vis-

cosüs. (Sirb nicbt feiten mit glutinosus,

fiebrig, 'öerwedjfelt; f. biefe« 2Bort.)

ViBcositaa, bie ©d)mierigf eit,

fowoljl bie fd)micrige '.öefcbaffenbeit eine«

jpflönäenttjetl«, al« aud) bie ÜRatertc,

welcbe biefelbe bewirft, (JBergl. bei

visbidus.)

viscosus, fcbmierig, einerlei mit

viscidus

Viscum, ber Äl e-bcr, bie flebenbe
fteudjtigf eit, welcbe mamte Xbeile,

3. JB. bie JRarbe ber Ordnbeen überlebt.

— Sffiirb »on Jütancben aud) „Gluten"

genannt, wa« aber aud) ben Älcber

(einen d)cm. JBeftanbtbeil) ber metjlreidjen

©amen ber ©etreibearten bejcidmet.

vltellinuB, bottergclb, bunfelgelb,

wenig in« ÜRötbttcbe ober ttotfjbräunlicbe

jiebenb.

Vitellus, ber Dotter, ein über-

fhiffiger unb aud) unrid)tiger fluebrucf,

womit (oon ©ärtner) fowobl ber btrfe

Samcnlawcnföruer ber ©räfer unb oon

Nelumbium. al« aud) ber jtetmfacf (f.

bei embryonalis) belegt würbe, wenn
er nod) im reifen ©amen $u erfcnncn ift.

Vitrena, glasartig, burd)ftd)tig

unb farblo«, wie reines (»lad, jicmlid)

einerlei mit hyalinus.

Vitta, 1) bie 93 i n b e ober ber 93 a n b--

flretfen, ein (im JBer&ältniB ^u bem
Ifjeile, bem er angebört) breiter Streifen,

ber entweber burd) ftarbcnjeicbnung, wie

auf ben Blättern be« 93anbgrafe« (einer

©artenform oon Phalaris arundinacea),

ober burd) eine größere SSurdiflcfttigfeit

ber tyflanjienfubftan$, wie auf ben JBIät«

tern oon Jungermannia albicans, beroor*

gebradit wirb (jiemlid) gleicbbebeutenb

mit Fascia); 2) bie Strieme, ber

Delft'reifen ober $ar$jt reifen, ein

mit gummtr)arjigem ©toffe ausgefüllte«

Äanäldjen, Wie folebe« in ben fftitten

ober £r)äl<ben (f. Vallecula) unb auf
ber JBerübjungäfläcbe ber ftrudrt&ütlc

ooer aud) auf bem ©amen oon Kolben*

pftanjen oorfommt. SWan unterfebeibet

bie in ben Illeben Hegenben al« <Rü=

rfenftriemen (Vittae dorsales), unb
bie ber JBerübrung«fIäd»e al« ftugen*
flriemen (Vittae commissnrales).

vittatua, 1) banbftreifig, mit

einem ober mehreren JBaubfireifen (f.

Vitta, 1) bejetdmet; jiemlid) übereinfhm*

•menb mit rasciatus (1); 2) geftriemt
ober ftriemig (olme JBeifap), mit

©triemen (f. Vita, 2) oerfefjen.

-vittatus, ^ftriemig (ale 9lnr)äng*

folben), bo«Ptfäd)lid) um bie 3a^ DCr

©triemen (f. Vitta, 2) auejubrüefen

:

paueivittatus, armftriemig, wenn nur

eine ober jwet ©triemen in jebem X\)äi--

d)en oorfominen, j. 93. bei Heracleum,

Cicuta unb Carum: multivittatus, oiel-

ober reidjftriemig, wenn brei unb
mebr ©.triemen in einem Ibäldjen (j. 93.

bei Kenila unb Pimpinella) ober auf

bem ^anjen ©amen (j. JB. bei Archan-

gclica unb Ferulago) oorfjanben ftnb;

femer uni-, bi-, trivittatus, ein*, äwei=,

breiftriemig :c.

volubilia, winbenb obergewun*
ben, roa« fid> in ©piralwinbungen um
anberc Äörper brebt unb an benfelben

auffteigt. JEBenn man fidh felbft in bie

9lcbfe geftellt bentt, um weldje ein

jpflanjentbeil fid) winbet, fo fann man
babei jwei entgegengefepte fjiicbtungcn

unterfebeiben ; .er ift nämlid) entweber

red)t«winbeub ober red)t«gewun*
ben (dextrorsum volubilis), wenn bie

SBinbungen von ber Öinfen $ur 9ted)ten

aufwärt« gefjeu, wie ber ©tenget oon

Kumulus Lupulus, ober Itnfäwinbenb,
linfetgewuubeu (sinistrorsum volu-

bilis), wenn bie SBinbungen oon ber

5Red)ten jur Öinfen auffleigen, wie ber

©tengel oon Phaseolus- unb Convol-

vnlus4lrten. — (Se ift jebod) ju bemer=

fen, bafl biefe beiben 9tid)tungen oon

oielen Tutoren im umgefebrten ©imte
genommen werben, inbem fie fid) au§en
oor ben winbenben ©tamm geftellt benten.

Volva, ber SEBulft, eine äu§ere,

bäuttge ober fleifdnge 3)ede, weld)e ben

©trunf unb ^>ut be« jungen JPtlje« oöüig

einfd)liept, fpäter aber burd) bie ft*

oergröBernben Ifjeile aufgefptengt wirb

unb bann öfter« am ©runbe M €rrun-

fe«, ale eine farfförmige ©d)eibe, nod»

längere 3eit flehen bleibt, j. JB. bei

Phallus impudicus unb Agaricus vol-

vaceus.

volvatus, be wulfte t, mit einem

JBulfle (f. VoUa) üerfebjn, j. ©. ber

©trunf bei ben »or&in genannten ^itjett.
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Xylodium — Zoogonidium 183

X.

Xylodium, bic £oläfrucbt, ein ober (wie Anbete annehmen) ftruchtftiel

überflüffiger Ausbrud* für bie von bem getragene Kufe von Anacardium unb
darf vergrößerten, fleiTchigen ftrucbtboben Semecarpus.

aebrinuB, b u n t jt r e i f i g , von lölnt«

lern gebräucblid), welche mehr ober weniger

regelmäßig meijj ober gelb geftreift erfebeü

nen, 3. 33. bei Phrynium zebrinum.
Aphelandra Leopoldi.

Zona, ber (Gürtel ober ttfittel*

fl reifen, ein farbiger ober burd}ftd)tigcr,

querüber gebenber ober aud) mit bem
bogenförmigen SRanbc eine^ Jheileei ober

mit anbern 33ogcnlinien fon*
5
entrifd)cr

Streifen, v 33. bic fdjmarje CUtcrbtnbc

an ben Sebeibcn von Equisetum hie-

male, bie burebfichtigen ^wifchenräumc

^wifdjen ben ringförmig gelagerten ©po-
renmaffen mancher ßonrervoibeen, ber

breite runblicbe Streifen innerhalb be«

33lattranbe* bei Pelargonium zonale

unb P. scandens.

gürtel weife, bonlbeilen.

welche in parallele ober fonjentrifebe

Duerreiben gebellt ftttb, j. 33. bie <5po*

rentnäulc in ben Reiben ber Bangia-Arten.
zonatus, gegürtelt, mit einem

ober mehreren parallelen ober fon$entri*

fchen (Gürtel ftreifen verfehen, wie bie (bei

Zona) angegebenen SBeifpielc, ferner baä
Uagcr von Zonaria pavonia, ber £ut
von Polyporus officinalis, P. Versicolor

unb P. zonatus.

zoogeneus, thieretjeugt, auf

(meift abgeworbenen) Ibieren ober tbie»

rifchenlbeilen entfiehenb, j. 33. viele 33itye.

Zoogonidium, ©djwdrmfpore,
Samenfaben, ©amenfötpet, ein

burd» STOimpersilicu [ich bewegenber Äeim»

törper, übrigen«! von ber gewöhnlichen

ftbrm ber $tttt\\ wenig abweichenb,

). 33. bei vielen Algen, = Zoospora.
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»eutf*.[atettttf*e« »erjett&tttfl

ber

botaniföert Amtfiauafcrüdu

abänbernb, varians.

«bänberung
| VaS^'

Abart, Varietas.

abfäüig l
deciden«.

iSr
abgebiffen, praemorsus.
abgeblüht, defloratus.

abgebjrocben», abrupte-
abgebet, intortus.

abgefallen, delapsus.
abgeflacht, deplanatus.
abgebaart, plabratus.

abgefürjt. abbreviatos.
abgelöst, solutus,

abgefcbdlt, decorticatus.
abgefcbnttten, truncatus.
abgefcbürft, erasus.
abgefonbert, segregatus
abgefprungen, delapsus.
abgeworben, emortuus.
abgefhimpft, obtusatus.

abgefilmt, truncatirs.

abgeteilt, divisus.

abgewanbt, aVersus.

abgennfcM, detersus.

Mglieberung, Articulatio.
Nbl;ang, Declive.

ablösbar, solubilis.

ablöfenb (fid)), secedens.
abne&menb, decrescens.
abnerjmenb* gefiebert,

natus.

abnorm,
Abnormität,

i- pin-

Nbfefmitt, Segmentum.

abfdiüfftg j

declivis.

°
I devexus.

«bfianb (feitlicber), Divergentia.

abflebcnb f Patens -

7
) patulus.

abfteigenb, descendens.
abjleroenb, emortuus.
Mrbetlung, Divisio.

abroärte, deorsum.

abroärWgefnirnmt !
recurvat»»-

} recurvus.
abroarWgeneigt, declinatus.

i alternus.

abroedjfelnb
j altemans
' alternatim.

«broeicbenb Cgebilbet), anomalus.
abroifd)bar, detergibilis.

accefforifd) , accessorius.

fl*äne )
Achaena.

«d)ene 1
Rhenium.

i Aremum.
«*fe, Axis.

ttcbfel, Ala.

acbfelftänbig, alaris

aAfenflänbig, axili«.

ad)t*, octo-

acbtmditnig, octandrus.

acbtftänbig, octonus.
«(Ter, Ager.

atferbetöobnenb
j

a«re8li
.

8 '

^ ) arvensis.
Merfelb, Arvum.
ttcferranb, Versura.
Aber, Vena.

aberäftig, anastomosans.
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venoso-nervosus.

abeng, venosus.

abetlo« |
»ven

!
U8-

f cvenius.

abernervig

abetrippig

abfhingtrenb, stypticus.

abfeilt hi, adventitius.

ÄbBentiüfnofpen, Gemmae adventitiae.

«böcnttDtüutjeln, Radices adventitiae.

äbnelnb, aemulans.

dbnli* j

aem
?.
lus -

I
sinn hs.

'Äebrdjen, Spicula.

^te^re, Spica.

öhrenförmig, spiciformis.

eifrig, spicatus.

^äbrig, stachyus.

«eftd^en, Ramulus.

äflig, ramosus.

leftiDation, Aestivatio.

äugig, ocellatus.

fleufcere ©porenhaut, Exosporium.
äugeiltd), extraneus.

flfterblättd)en, Stipella.

afterblättrig . stipulatus.

«fterblatt, Stipula.

afterblattlo«, exstipulatus.

flfterbolb* I r_
ftftecfftiim 1

Cyma '

$fterfrrauij , Corymbus.

ö
'

'
} agamicus.

Uhlborfrc, Stimulus,

afotölebonifd) , acotylcdoneus.

afottjlifd) , acotyleus.

aQeinlebenb , eremobius.

allgemein, universalis,

aümilig, succedaneus.

attfettöroenbig, vagus.

alpinü'd), alpinus.

ametböftfarben 1 ^Jhy6;?««-

} amethystinus.

ampbibifd), amphibius.

"Änaflontofe, Anastomosis.^

anaflomo fitenb, anastomosans.

|
diversiformis.

anberägeflaltet heteromorphus.

f heteroideus.

anbertbalb= f

anbertfaalbmal i

se8<
*
u"

TCnbeutung , Rudimentum.
anbrogonifdb , androgynus.

aneinartbcrlicgenb

,

angefüllt, repletus.

Glochis.

°«8« jaggregatus.

Iaffixus.
adnexus.

annexus.

K adligatus.

Jalligalus.

!Är
«ngel

(

Slngelborfie {

angeleimt )

adS,ut
!

natus -

ö
) agglutmatus.

angenebm (üon ©erudtf, gratus.

angepa§t, applicatus.

angepflanzt, cultus.

angefdwoUen, tumidus.

an9e»«*f,„ j

~-
anbängenb, adhaerens.

an^ängenb (ftd>) , adligans.

"Änbängfel, Appendix.

$tnf)ängfel(ben , Appendicula.

anbdngfeltg , appendiculatus.

tus.

anflammernb (ficb)

anbaftenb
| M^

Änbeftungcipunft
j
hilu«.

(ber ©amenfnofpe) j umbilicus.

j
adligans.

I alligans.

Anlage, Rudimentum.
anliegenb, accumbens.
anomalifd), anomalus.

"Knorbnung, Dispositiv

*nfa*
i Rudimentum.

«nfafc (mit einem verfemen), apophy
satus.

anfafeloi, exapophysatus.

Wnfeben (allgemeines), Habitus,

flnfeben (äußere«), Facies.

( conspicuus.

anfehnltd» ' speciosus.

I spectabilis.

anfigenb, adnatus.

anfiebenb, contiguus-

flntbere, Anthera.

9lntf>erenfacb, Loculus antherae.

Untberengewebe, Collenchyma.

flntberengrube, Androclinium.

ttntberengrube, Clinandrium.

"Hntlj erenfläppe, Valvnla.

flntberenfätfdjen, Sacculus antherae.

\Hntb:nbu\ Antheridiom.

ttntbertbienbebälter , Antheridangium.

9(ntberibten*3nbalt, Amheroioid.
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Äntberibienfcbeibe, bisctts

flnroud)*, Strophlum.

*wm
) f-j*,

apfelgrün, pomaceüs.
arm, depauperätus.

— K
armblättrig, oligophyllus.

armblütbig, pauciflorus.

annig, brachiatus.

armföpflg, oligbccphälus.

armfamig, oligospermns.

arme lau 3 , brachialis.

fcrmelänge, Brachium.
armftrabtig, pauciradiatus.

armjä^nig, paucidentatus. •

9trt, Species.

flrtendjarafter, Charactcr speciticus.

aebefitüeifc, amiantinus.

afdjgrau, cinereus.

afd>graulicb, cinerascens.

Hfl, Ramus.

ttftadtfel, Ala.

aflacbfelflänbig , alaris.

Hjtgabel, Ala.

Kläger, Thamnium.
'Äfhanfe,, Capreolus.

Wflftiel, Cladopodium.

Hflnnntel, Ala.

aftroinWftänbig, alaris.

atta«artig, bombyeinus.

aufgebläht
j :_«_»

aufgeblafcn i

aufgeblafen, vesicarius.

aufgebläht, physematbsus.

aufgeborten, dispansus.

aufgebunfen, turgidus.

aufgebängt, suspensus.

«***««
aufgerollt, convolatus.

aufgefegt, impositus.

aufgefdjtoollen, tumidus.

.aufgetaucht, emersus.

aufgetrieben, turgidus.

aufgeTöadjfen, Inhätus.

aufliegenb, meumbens.
aufflaffenb, dispansus.

aufplafccnb, disrumpens.

aufredet, erectus.

aufredet (liemltd))» erectiasculus.

auiteiBeno, rmnpens.

aufriebtenb (fld>), erigens.

auffi&enb,

fluffprtngen , Dehiscentü.

auffpringenb, dehiseähs.

auffpringenb (elafitfft), dissiliens.

auffpringenb, resiliens.

aufjleigenb, adscendens.

!Ä
auftäudjenb, <

aufwärt«, sursuiri.

Hufroud}«, Adscensus.

üuae
j^entina.,

ö
\ Oculus.

1 manifestus.

augenfällig
|
conspieuus.

( perspieuus.

Hugenfled'en , Ocellus.

augenfledig, ocellatus.

auäbauemb i IZZnL
l perennans.

aueeinanberfabrenb , divergens.

auäeinanbcrgetyeub, secedens.

auäeinanbergeftellt, dissitus.

aueeinanberftebenb, distans.

auäfatlenb, elabens.

ausgeartet, degenef.

•-^
I :£;

m
r,

ausgebiffen, erosus.

au«gebi)Ten rfdircaaV ober etwa«*)

sub erosus.

i divergens.

***** te**
-

f patentissimus.

auegebebnt, protensus.

auägefrefTen , exesus.

!

auSgefurdjt, exaratus.

i abtr
8 -

ausgeleert
{ jJJUJjJ,,.

auSgeranbet, emarginatus.

au«gef(t)nitten, excisus.

au«gefd)röetft,

ausgesperrt
j

auSgefpreijt
}

auSgefpreitet 1

au$geftod)en ,
exsculptus.

auSgeflopft, füretus.

auSgcflretft, porrectii«.

auSgeflreut, emissus.

auSgetrotfnet, exsiccatus.

auSgejWidt ,
einarginatds.

auSlänbifd), exoticus.

HuStäufer, Flageila.

au
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"Kueläufer (ohne), estblonosus.

auslaufe«,«,,
j

audlaufenb, excurrens.

'ihiäranbung, Emarginatura.

^u$|'aat, Disseminatio.

9üi$f*tagen, Frondesccntia.

auäfcblagenb, propullulans.

•}{ uefd) 1 a g fcbupve , Kamen tum.

anöfcblagfdjuppig , ramentaceus.

'»udfdjnitt, Excisura.

auäfproffenb, propullulans.

auäroadjfenb, excrescens.

audrttörtig, extraneus.

au«märt«
j

•

anerpärtö^cbrcht , retortus.

auewärtSgefrümmt
j

rebarv0s -

auäroärtäber f

auäwenbig t

aufjen, extus.

außen befinblicb, extraneus.

tÄu§enbout(bet3tu(!)tbiitIe),Epibarpiuin.
4

flu§enfel*, Calyculas.

fU6.HM*
j gJSjj^

au§enfeld>ig, calyculatus.

•ilufjenrinbe, Exophloeum.
oufjcradjfenfiänbig, extraaxilis.

auierbolb, extra,

auiemjmfelftänbig , extraaxillaris.

%xt, Axis.

Slrenbilbung, Axis.

aanMiiu, atureus.

SBach, Rivus.

bacbberoobnenb, rivularis.

93ad)pflanjen, Plantae rivulares.

®öd>lein, Rivulus.

***** I2Ä.
Eölldjeii, Globulus.

bärtig, barbatus.

^Bäumd)en, Arbuscula.

3al8 ! Peridium.

balgartig, glumaceus.

»atgblütb^ Flos glumaceus.»«
!m£

«algfapfel, Folliculus.

«Banbblütbe, Ligula.

tsemiflosculosus.
ligulatus.

ligulati Horns.

I

ligulatus.

taeniatus.

taeniaeformis.

SBanbftreifen, Vitta.

banbjtreiftg, vittatus.

B ,„«, ry,..,ti, i
taeniaeformis.

banbttmrmformtg
[ t4eniatug

s8art, Barba.

battbaarifl, barbatus.

bartlos, imberbis.

SÖafi, Liber.

»aftatbpjlanje, Planta hybrida.

8.

!öafiarb$eugung, Hybriditas

«aflgercebe, Pleurenchyma.

SBajtäeüe, Fibra.

!ßaud), Venter.

baucbig, ventricosus.

baud?ig*aufgeblafen , ventricos

^nudmabt, Sutura ventral

iöaum, Arbor.

baumäbnlid), dendroideus.

baumartig, arboreus.

«aufd), Bulla.

MW»
beanf)ängfeli, appendic

bebedjert, cupulatus.

bebeutelt, bursiculatus.

IScyphulas.
Cyphella.

Cyathulus.

cupularis.

cupulaefbrmis.

cupnliförmig,

crateriformis.

cyathiforntis.

scyphiformis.

^öecbertjöare, Pili cupuliferi.

EedjerbüHe, Cupnla.

bedjerttagenb, scyphifcrns.

bedenförmig , pelviförmis.

bebetfelt,

becherförmig
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188 bebetfeitb — Sefläubuttg

bebetfenb , tegens.

bebttft
fobtectus.

bebedt*geabett,

bebetftfamig , angiospermus.

bebörnelt* spinulosa s.

bebornt, spinosus.

©eete, Bacca.

beerenartig, baccatus.

Seerenbaufen , Syncarpium.

beerenrragenb, bacciferus.

Scerenjapfen, Galbulus.

beerig roerbenb, baccans.

3)eet, Areola.

befeftigt (am ®runbe), basifixus.

befefligt (in bei SWttte), medifixu».

befrudjtenb , foecundans.

'Befruchtung, Foecundatio.

©efrucbtungäfäben , Fila foecundantia.

5Befrud)tung«folben, Antheridium.

»efr«4tu„9*malTe
J

IColumna geni-

talium. '

Gynostemium.
Sefrucbtungefpore , Androspora.

» tfn.*t«n9«floff I^JÜi.
Spermatan-

gium.

Spermogo-
nium.

Fructificationes.

#efrud>tungetbeile { Partes fructificatio-

«efrad)tung$fiofFbebälter

SJefrudjtungetrdger,

begrannt, aristatus.

begrenjt, limitatus.

behaart, pilosus.

SBebaarung, Pubescentia.

Bebälter, Conceptaculum.
bebonbbabt, manubriatus.

bebaubt
S

Crfy^»*~-
7

. | cassideus.

bebelmt
) cassideus.

beböinelt, corniculatas.

bejahrt, annosus.

Beibläftdjen | ..

Beiblatt j

AmPh,P,8tnum -

beiberfeitä, utrinque.

Beifnofpe, Gemma a

beiläufig, adventitias.

beinfräfig, cariosas.

beinhart, osseus.

beifammenflebenb,

befammt, cristatas.

befletbenb, investiens.

befleibet,

»cfleibung
j JjJ^

befnofpt, gemmatus.
Befnofpung, Gemmatio.
befränit, coronatus.

belaubt, fron d osus.

Betäubung, Foliatio.

bemdbnt j

cn
K
ni *us '

1 jubatus.

bemäntelt, arillatus.

bemalt, pictus.

bemerflid), perspicuus.

bcmünbet, ostiolatus.

bemüht, mitratus.

benät)tet, suturatas.

benagelt, ungaiculatus.

benagt, ruminatus.

benerot, nervigen».

Beneroung, Nervatio.

bepanjert, loricatus.

bepufielt, püstulatus.

beranbet, margir

beraubt, orbatus.

bereift, pruinosus.

Berg, Möns.

bergberoobnenb,

bergenb, fovens.

berinbet, corticatus.

- \ annulatus.
bennÖf

I gyratus.

Berippung, Nervatio.

***** !Ä*
, Planum conunis-

«.rübtun fl
ef.ä*e L™"^, com.

missuralis.

«n,,' „ | Peristomium.
öcfa* I Peristoma.

befrbeibet, vaginatus.

bef(blaud)t, ascidiatus.

beftöleiert, vclatiis.

befebuppt
jaq«*™^-

'
rr

I squamosus.

befrfttueift, caudiculatus.

befonberer, partialis.

befpifct, apiculatus.

I

«"»"«-»•

bcftänbiji |~,_
beftäubenb , foecundans.

Befiäubung, Fe
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btftammt, cormosus.

I definitus.

beftimmt definite.

r determinatus,

befireut, conspersus.

befirunft, stipitatus.

betäubenb , narcoticus.

betbaut, roridus.

betropft, guttat us.

betutet, orhreatus.

»43eutelaSen, Bursicula.

beuteiförmig, scrotifönuis.

bewaffnet, armatus.

beroeglid)
J

beroebrt, armatus.

beroulfiet, volvatus.

berourjelt, radicatus.

©erourjelung, Radicatio.

bejetdmet, notatus.

biegfam, flexilis.w«
! EST

»tlbungägeroebe , Gambium.
3Mlbung«i)eerb, Punctum Vegetation!»,

«ilbungeftoff, Cytoblastema.

'öinbebanb, Connexivum.

93inbeftü<f, Jugamentum.
S&tnfenbalm, Calamus.

birnförmig, pyriformis.

3Mrnfrud)t, Pyridium.

bifamartig, moschatns

bitter, amarus.

^Blättcben, Foliolum.

«MM«*«!*
J

blättertragenb, foliifer.

bläulid), caesius.

miflft S
Ampulla.* ,ö,f

) Vesicula.

Ivesicularis.
vesiculaeformis.

ampullaeformis.

bullosus.

blafentragenb, vesiculifer.

i ampullaceus.

bullosus.

blaß, pallidus.

blaßgrau, canus.

mn
jPhyllum.

blattartig, foliaceus,

»latter, Papula,

blatterig, papuk

»lattfebercben, Plumula.

»lattfufc, Phyllodium.

blattgegenftänbig , oppositifolius.

»lattbäutcben, Ligula.

blattfeirmg , phylloblastus.

«lattftffen, Pulvinus (folii).

SBlatttnofpe, Gemma foliifera. -

'.Blattfrei«, Cyclus foliorum.

blattlo«, aphyllus.

»lattmarf, Diachyroa.

<ni«*t«Ä.fc. J
Cicatrix folii.

Slattnatbe
j phy ,ule

»lattranfe, Cirrhus foliaris.

blattreidj, foliosus.

2Mattrippe, Costa,

blattrippenjtänbtg, costalis.

«lattrotb, Erythrophyll.

Slattfftetbe 1 ,^^\

«Blattfcbeibe, Vagina,

»lattfcblaud), Asoidium.

blattfd)laud)formig , ascidiiformis.

blattfd)lau*ig, ascidiatus.

blattfdilauditragenb, ascidiifer.

©lattfeite, Pagina.

«-*« fe£r-
blattfiänbig, foliaris.

»lattfiiel, Petiolus.

blattjtielartig, petiolaccus.

SBlattfttelbafi«, Phyllopodium..

blattftielbetftg, petiolaceus.

«lüttflielraufe, Cirrhus petiolaris.

»lattftielreft, Phyllopodium.

blattfiieljtänbig, petiolaris.

blattftielüertretenb , petiolaueus.

blatttragertb , foliifer.

blattüertretenb, folianeus.

<Blattnunfel, Axilln.

blatttt>mfelftänbig, axillaris.

Elattroulft, Pulvinus (folii).

58lattj\ungeliben, Ligula.

«ruh,*,.;* \
Cladodium.

»lattyDRfl
j phylloc |adiuin .

blau !
caeru,

,

eus-

f coeruleus.

bleibenb, persistens.

bleid), pallidus.

bleidiroerbenb, pallescens.

bleigrau, plumbeus.

blenbenbroetfe, Candidus.

blübenb (au« bem «Stengel), caalifortw.

2Müm<ben, Corollula.

93lütbd)en , Flosculus.

»lütbe, Flos.

«u.-.*^«*.,*. - \
Integumentum llorale.

«Blutbenbecfe
j PeriRnthium .

»lütbenbecfen, Chlamydia.
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IAestivatio.
Praefloratio.

Praeflorescentia.

blüt^enbecfenlod, achlatnydeus.

*lütbcnl)iiüblatt, Tepatum.
$lütbenbülle, Perigonium.

»lütbentnäuel, Glomerulus.

SMÜtbenfnopf
[

©lütbenfnofpe, Gemma florifera.

QMütbenfnofpenlage, Aestivatio.

Elütbenfopf, CapHulum.
i Calathidium.

«Blütbenforb Calathium.
f Calathia.

2Jlütbeufu*en , Coenanthium.

IAnthoclinium.
Clinanthium.

Phoranthium.

©liitbenfdjeibe, Spatha.

blütbenfcbeibig, spathaceus.

blüibenjiänbig, flu™ Iis.

©lütbenfranb, Inflorescenüa.

«ölutijenfiaub, Pollen,

blütbenfiaubttagenb, pollioifer.

SBliitbenfxtel, Pedunculus.

»Ititbenftiel (eigener)
j b-mBä.«

»lutbenjiieltben |

Ped,ce,,U8-

blütbenftielftänbig, peduncularis.

b lütbenflie loer-treten b , pedunculaneus.

©lütbenfhoufj , Thyrsus.

»lütbentbeile , Mera.

blütbentragenb
j gg*

»lüt&ejeit, Florescenti*
cblütbig, -florus.

»lume, Corolla.

9 ! Zluc"«».
*blumenblättrig, -petalus.

Blumenblatt , Pet«]um.

blumenblattarrig
( ....

blumenblattig !
*******

blumenblattloä , apetalua.

blumenblütbtg, corolliflorus.

»lumenboben, Torna,

©lumenfröndjen, Corollula.

©lumentrone, Corolla.

©lumenfrone (auf berfelben flebenb),

epicorollineus.

I corollinus.

blumenfronenartig
]
corollaceus.

( corolloideus.

blumenloä , achlamydeus.

Slumentröger ,
Anthophorum.

©lumenroulfr, Torua.

Sölufl, Anthemium.

blutftafig,

blutrotb, sauguineua.

bösartig, hircinua.

j Struma,

f Keceptaculum.
»oben (bei ^iljen)

bobenblütbig,

tZT
tmi

I

—
•

Borfe, Rhytidoma.

a)or(rd)en, Setula.

»orjle, Seta.

borflenarrig
j

8e
\%
ceni

:
' ° f setuormis.

Borflenbüüe, Perichaetium.

borftentragenb
J Jjjjj;

borfiig, setosus.

borfiia/freifbaarig , setoso-hispidus.

borftlid), 8etaceus.

SBradjfelb, Arnim.

ST1
I

braun, fuscus.

braimrotb, rubiginosus.

braunwerbenb, fuscescens.

»rei, Pulpa.

breit, latus.

breirwanbig, latiseptus.

$3rennborjte , Stimulus,

brennborflig , stimulosus.

brennenb, urens.

I f

"

SBrennbaar, Stimulus,

brennbaorig, stimulosus,

Brennfpijje, Stimulus.

btö(feliÖ ! g^mXsus.
brumbemobnenb , uliginosus.

»rucber, Uliginosa.

brüdjig, fragilis.

Brut, Proles.

1 Scyphulus.

©rutbecberd>en j Cyphella.

f Cyphela.

93rurfnöfp<fcen, Gemmula proliftca.

I Gemma prolifica.

Brutfnofpe
J
Propago.

f Propagulum.

IGranulum prolificum.

Propago.

Propagulum.
brutmadjenb, proli6cu$.

«rurpolfier, Pulvinulus.
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bruttragenb, prolifer.

$rutj}eUe, Gonidium.

©rutjeUenbebälter, Goniangium.

Enitjwtebel, Bulbulus.

bucbjtabenäbnlicb , characteriformis.

2)ud)t, Sinus,

bucbtig, sinuatus.

SBudel, Urabo.

©ücbfe, Theca.

"**«««.
!SSL

! p".S."'
bünbelig , fasciculatus.

®ü)*d)el, Fasciculus.

büfcbelarttg , fascicularis.

büfctoelig, fasciculatus.

Sulbiüe, Bulbillus.

bunt, variegatus.

buntflreifig, xebrinus.

bufd)ig, virgultus.

i byssaceus.

bpffudartig
|
byssiuus.

( byssoideus.

central, centralis,

centrtfugat ,
centrifugus.

eentnpetal ,
centripetus.

cboflnnartifl
J ahrtaceu><

cbagrinirt \

min*ceu*'

fcbarafter, Character.

concenrrifcb, concemricus.

«cöflifd), -cyclicus.

imbricatus.
bartjiegelig l

bammeTbeberoobnenb , humosus.

2)ammerbeboben, Solum humosum.

bammerbeb.altig, humosus.

I

efficiens.

barjteüenb
j
referens.

( exhibens.

barübergejteüt, superpositus.

baTunterbeftnblid) , subjectus.

baruntergemifebt, intermixtus.

barunterjtebenb, subjectus.

$>auer, Duratio.

baucrnb, pcrdurans.

baumenbreit, pöllicaris.

daumenbreite,' Pollex.

becfblättrig, bractealus.

$ec!blatt, Bractea.

betfblattlOv , ebracteatus.

I Tegmen.
T>ecfc

J
Tegumentum.

! Integumentuni.

I

Opercul-«,.

bedellod, deoperculatus.-

betfenb, imbricatus.

becffrücbtig, angipcarpus.

Xedbaut, Pellicula.

becffeimig, chlamydoblastus.

Eecftlappe, Fornix.

£>erffdmppe, Fornix.

Glumellula.

Itecffpelge
i Lodicula.

I

Glumella.

Palea inferior.

( deltoides.

j deltoideus.

beutlicb

beltaförmig

beltotbifcti

berb, firmus.

, evidens.

evidenter,

manifestus.
* distinctus.

beutUdjblübenb \

P^nerogamus.
w v

( phaenogamus.

biabelpbtfd)/ diadelphus.

Diagnofe, Diagnosis.

bianbrifd), diandrus.

Dichotomie, Dichotomia.

bicbt, densus.

bicbtblütbig, densiflorus.

I22T .

bicbt$ufammengejtellt , constipatus.

bicf, crassus.

lentus.

spissus.

birfroanbig, pachydermus.

bitfwurjelig , macropodus.

vw, —-

bicfflüfftg
[
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bigömfd), digynus.

biflinifd), diclinus. •

Dioergenj, Divergentia.

btoergirehb, divergens.

bolcbförmig, pugioniformis.

Dölbdien, Umbellula.

5>olbe, Unibella,

bolbenförmig, umbeiliforniis.

To Ibentraube, Corymbus.
bolbentraubig, corymbosus. r

bolbig, umbellatus.

1 säs.
boppelt§efcbled)rig, bisexualis.

boppellaufig, amphitropus.

boppelpfriemUd), bisubulatus.

boppelreibrg, biserialls.

boppelt, duplex.

boppeltbreüdplig
\

^e™"™-
vv 8

' ö
1 duplicato-tematus.

boppeltpeberäfiig , bipinnatim ramosus.

boppeltfieberfcbnitttg , bipinnatisectus.

boppeltfieberfpaltig , bipinnatifidus.

boppeltgefaltet , biplieatus.

boppeltgeferbt , duplicato-crenatus.

Ibigeminatus.

binato-bijugus.

boppeltgefdgt , duplicato-serratus.

boppeltgejdhnt , duplicato-dentatus.

boppeltgejweit (f. boppeltgepaart).

boppeltliegenb, conduplicatus.

boppelt fo Diel, duplus (nuniero).

boppeltjufammengefcjjt , decompositus.

boppeltjweijäblig (f. boppeltgepaart).

boppelroenbig, amphitropus.

Tom, Spina.

Tomgebüfd), Vepretum.
bornig, spinosus.

bornig roerbenb
( o .

bomfpifrig j

8P,nc8cen*-

Dotter, Vitellus.

bottergelb, vitellinus.

btobtrunb, teres.

brapjrunblich, teretiusculus.

bretybar, versatilis.

Drehung, Torsio.

brei», tri-

:

—--
i trifoliatus.

breibldttrig trifoliolatus.

triphyllus.

breibtübetig, triadelphus.

|
triangularis.

breteefig l triangulatu«.

' triangulus.

bteifadvbenerot
, Iriplinenrhu.

i triternatisectus.

breifadj»breifdmittig
J
triplicato-

I trisectus.

bteifodi-bteijdblig
J

lrite",a

t

tus
; t0 v ° i tnplicato-ternatus.

breifadvfieberdfitg, tripinnatim ramosus,
breifad>*fieberfd)nitrig , tripinnati-sectus.

breifadvgebreit
| J^™»«"- ,°
I tnplicato-ternatus.

rreifacb.genebert
|

^P»108»"8
-.

) tnplicato-pinnatus.
breifacfcgepaqrt i tergeminatus.
breifad)=jroeiäablig

| tergeminus.
breifdliig*benerüt, triplinenius.
breifarbig, tricolor.

breifTügelig , tripterus.

j «*jsr
breigefpi^t, tricuspidatus.

breigliebertg , trimerus.

breibatig, triglochis.

1 triangularis.

breifantig < triangulatus.

( trigonus.

breifnöpfig i

breifnotig
| tricoccus.

breiförnig \

breimdnnig , triandrus.

i tergeminatus.
breimal-gepaart

J
trigeminatus.

I triplicnto-geminatus.

i trinervis.

breineroig Jtrincrvius.

I trinervatus.

breiraorig, trijugus.

breipaarig*gefiebert !
^juge-pinnatus.

° I pinnatus trijugus.

*****
!SÄ

breifebnittig
J ggg^

breifeitig j
*"ßon™-

°
I tnqueter.

breifpaltig, trifidus.

breifpifcig, tricuspidatus.

breifrdnbig, ternatus.

breitbeilig, tripartitus.

breiwenbelig, tricyclus.

breijdbtig, ternatus.

breijd^ligsgcftebert , ternato-pinuatus.

I)reijabJ, Numerus ternarius.

breijeilig, tristichua.

brei^egobelt {«£3*.
Drüfe, Glandula.
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brüfenäbnltd) , glandulaeformis.

brüfenborfrig , glanduloso-hirtus.

Drüfenfjaare, Pili glanduliferi.

brüfenbaarig , glanduloso-pilosus.

brüfenloe, eglandulosus.

brüfentrageno, glandulär,
briifig, glandulosus.

brüfig*jottig, glanduloso-villosus.

bünn, tenuis.

bünnflüffig, limpidus.

bünnfcrmäbeltg, tenuirostris.

bünnftebenb, rarus.

bürr
i

aridu8,

|
apricus.

Duft, Pruina.

buftenb (angenehm), fragrans.

buftig, pruinosus.

bunfelblau, cyaneus.

bunfelbraun , brunneus.

bunfclgrau, griseu».

bunrelpuvy urvoil) , atropurpureus.

Mmtbobrt
J

P«rror«tu S .

} perlossus.

ourdilaufenb , excurren«.

burcblücbert
j

{«"»iwita«.
I loraimnulosus.

burcbfcfoeinenb , semipellucidus.

, diaphanus
burd)fid>tig

]
hyalinus.

/ pellucidus.

burd)fiod>en, perforatus.

burcbfiofjen, pertusus.

burdwacbfen, perfoliatu«.

burcbjogen, perductus.

eben, hu- vis.

(Sbenc, Planities.

oben boUflbnltdi , ebeneus.

cbenftrdu^ig , corymbosus.

(Sbenifraufj, Corymbus.
<?de, Angulus.

! angularis,

angulatus.

angulosus.

mm !

0vu,um -

(Sidjenroalb, Quercetum.

tfibeefe, Integumentum ovuli.

***** itt
«förmig

j ovoid^a*'

eigener, proprius.

seiig, -ovulatus.

gimunb, Stoma ovuli.

(Simunb äufjere. Exostoma.
. „ innerer, Endostoma.

einährig, monostaehyus.

• c \ monoclinus.
e,nbettl« ! monoclinicus.

inonophyl-

lus.

monotepa-

lus.

(bei SMumen), monopetalus.

(bei füllen), monophyllus.

(bei Sfceldjen), monosepalus.

einblütbbeefig, monochlamydeus.

einblütig, umflorus.

einbrüberig, monadelphus.

«tf^off, SBörieriu*. 2. «ufl.

einblättrig (b. SMütbenbülten)
(

einfad), simplex.

einfadvröbrig, monosiphonius.
einfäcberta,, unilocularis.

einforbig, unicolor.

einförmig, unirormis.

i apocarpus.

einfrüdtfig monocarpus.
I monocarpaeus.

Einfügung, Insertio.

eingebettet, nidulans.

eingebürgert, inquilinus.

eingeboppelt, induplicatus.

i retusus,

eingebrürft ( impressus.

( detrusus.

eingefaltet, induplicatus.

eingefügt, insertus.

eingegraben, insculptus.

eingehüllt, involuius.

eingeteilt , injunetus.

eingetnieft , infractus.

eingefnitft-teimblättrig, diplecolobeus.

eingelenft, inserius.

eingerollt, involutus.

eingeroUfcfeimblättrig , spirolobeus.

eingefdjlagen, introflexus.

eingefdjlecbtig, unisexualis.

eingefcbloffen, inclusus.

emgefdmitten, incisus.

eingefd>nitten*geferbt, indso-cr

eingefd)nitten«gefägt,

13



194 eingefdmürt — eitoeiffo*

eingefenft, immersus.

etngefiod)cn, insculptus.

eingefiod)en*punftirt,in8eulpto-punctatu8.

eingetaucfrt, immersus.

eingeroacbfen, innatus.

einläufig j

monoicus -

7
I
monoecus.

ein h nim [di, indigenas.

einb^imifdvgenjorben , inqailinus.

einbüflenb, involvens.

einjährig, annuus.

einfantig, uniangulatus.

einfeimblättrig, monocotyledoneus.

einfernig, monopyrenus.

(Sinlenfung , Articulatio.

einltpptg, unilabiatus.

einmännig, monandrus.

einmal frud)ttragenb, monocarpaeus.

einnebmenb, occupans.

einpaarig, unijugus.

einfamig, monosperrous/

einfamenlappig, monocotyledoneus

(Stnftfilag,

einfdbliefjenb, ii

ftinförritt, Incisura.

einfettig, unilateral».

einfeitärcenbig , sccundus.

eintägig, epbemerus.

J
introrsum.

etnwarte
j inlrorgu8>

einwärtSgebogen
) j^Xxus.

einroärttlgebrebt, intortus.

cinroärtägefrümmt , incurvatus.

einroärtägeneigt, inclinatus.

einmeibig, monogynus.
einwenbelig, monocyclus.

einjeilig, monostichus.

einjelblütbc, Flus.

einhellig, unicellularis.

eirunb, ovatus.

tetträger, Oophorum.

Gitueifc, Albuinen.

eiwei§boltig , albuminosus.

ein>ei§lo$ , exalbuminosus.

efel^aft , nauseosus.

elajtifd), elasticus.

elajiifcb = auffpringenb, dissiltens,

«IfenbnnmeiS
|

(Stle, Ulna.

eüenlang, ulnaris.

ellipfoibif* , cllipsoideus.

eßiptifcb, elliptirus.

tfmbrpo Präger, Filamentum
riuni.

emporfdiroellcnb, protuberans.

enbigenb, terminatus.

•snbblärtrten, Foliolum terminale.

iSnbblütbe, Flos terminalis.

ßnblappen, Lobus terminalis.

enbranfig , apice cirrhosus.

finbfproffer, Acrobrya.

enbfiänbig, terminalis.

(Snbumfproffer, Acramphibrya.

enganliegenb, arctus.

enge, angustus.

engbälftg , angusticollis.

(Entblätterung, Defoliatio.

entblödt, denudatus.

entfärbt, decolor.

entfaltet, explicatus.

-if,-,. \ distans.
entfernt

i remotus.

entgegengehet, contrarius.

enthüllt, evolutus.

(Sntbtiüung, Evolutio.

entlaffen, emissus.

*« n- v l
demitteus. .

entlaffenb
J emiMens

™*i..rt )
effoetus.

cntlmt
j evacuatus.

entmannt, castratus.

cntoppptifcb, entophytus.

entrinbet, decorticatus.

entfieUt, personatus.

entnriefeit, evolutus.

(introicfelung, Evolutio.

Gntrourf, Rudimentum.

epigpnifd), epigynus.

epipbptifd), epiphytus.

ergoffen, effusus.

ergaben, elevatum,

ertyärtenb, indurescens.

erhärtet, induratus.

erhöbt, flatus,

erfältenb, refrigerans.

erfletjeugt, primisenus.

erfiHngäblätter, Folia primordialia.

erweitert, ampliatus.

ercentrifd) , excentricus.

(Sremplar, Specimen.

öiwei§, Albumen.

eiroetftjaltig, albuminosus.

eiroerfilo«, exalbuminosus.
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. S Loculus.

) Loculamentum.

fadifpaltig , loeuliridus.

fabe, insipidus.

^aben iFiCen.
•fabenboben, Subiculum.

- v ... \ niiformis.
TabenTormtg

J neniatodes .

fabenbängig, iilipcndulus.

tfabenfäuld>en, Stylidium.

cx+Aci~~iA \ flabellatus.
tacbeltormtg

j flabelliformig .

ftädnrbaut , Endocarpium.

fäcberia I
1°CUI°8U8 -19

} loculamentosus.

-fächerig li^JSJi
r - v . | filamentosus.
Tot>l8|filar»8 .

fäblicb, iiliformis.

fahlgelb, gilvus

»saline, Vexillum.

fabneubeefig, vexillaris.

) nothus.W*
! spurius.

falfd>beringt ,
pseudogyratus.

golfdie OUbre, Spicastrum.

ftalfd>e ftruebt, Fructus spurius.

^ülfd)c ©dnnaro&er, Epiphyta.

ftalfcbe 3n>iebcl, Pseudo-Bulbus.

falfineroig, falsiuervius.

falfcbpaarig, dispar.

tfalte, Plica.

faltenwurjclig, ptychorrhizus.

faltig, plicatus.

faltig - eingerollt ,
induplicatus.

Familie, Familia.

iv_MÄa \ decolor.
tatbl°*

1 intactus.

Safer, Fibra.

ftafergewebe, Prosenchyma.

faferig, fibrosus.

faferlappig, pannosus.

fafernering* , hinoideus.

fafc sub-.

fafifugelig, subglobnsus.

fajhunb, subrotundus.

Sebexen I Pluimila .

fteberbaar \

feberig , plumosus.

ftebertrone, Pappus plumosus.

1 nullus.

feblenb

I

feblgefdjlagen, abortivus.

Seblfcblagen, Abortus,

fehlfcfelagenb, abortiens.

Seigenfrucbt, Sycone.

fcilfpänartio,
|
scobiculatus.

feilftaubalmlid) j seobiformis.

T"n
| subtiliter.

feinbornig , spinulosus.

feinfUjig, tomentosulus.

feingeferbt, crenulatus.

feingetörnelt , granulatus.

feingerilü, subtiliter striata,

feingerunjelt, rugulosus.

feingefagt, scrrulatus.

femgefcblijjt, lacinulatus.

feingefpi&t, cuspidatus.

feingejäbnt, denticulatus.

feinhaarig, pubescens.

feinpunftirt !
P«n<;!cu!*lu8 -

1
'
v

\ puneticulosus.

feinriütg, subtiliter striatus.

feinrunjeltg , rugulosus.

feinfd)li|ig , lacinulatus.

Selb, Campus.
felbberoo^nenb , campestris.

Selbcben, Areola.

felberig, areolatus.

Seifen, Kupes.

Selfenfpalte, Fissura rupium.

felfig, rupestris.

WO« Ort
! ™Pe.,n

.-.„n^ & feuestratus.
lenfieng

f fenestra tim .

- - | solidus.

feiianlicgenb ,
adplicitus. *

fertig |pin^is-

%t$<S)tn, Lacinula.

Setjen, Lacinia.

feuerfarbig l flammeus.

feuerroth } igneus.

Sicbtcnttalb , Pinetum.

lieber , Pinna,

freberarttg, pinnatim.

Sieberbtättcben , Pinmila.

Siebetblatt, Pinna.

Siebetdien, Pinnula.

fleberlappig, pinnatilobatus.

13*
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fiebernerftg j
P 5™»*™™-

' °
| penmnervius.

fieberfdmittig , pinnatisectus.

fleberfpaltig , pinnatifidus.

ftebertbeilig, pinnatipartitus.

?w ]

- , Tomentum.
ftiljgcroebe, Tela contexta.

ftljig, tomentosus.

fingerig, digitatus.

fingerig - gefiebert , digitato-pinnatus.

ftingerälänge, Digitus.

fingerlang, digitaiis.

firnijjartig, verniceus.

firni&glänjenb, vernicosus.

tfifditeid), Piscina.

flocfa, planus.

flaebgebrüeft, compresso-planus.

ftlad)lanb, Campus,

flad) « äufammengebriitft,

sus.

w* !&
jräd)enftänbig, superficialis,

fläumlicb, puberulua.

jfafAenförmig, lageniformis.

flatterig, flaccidus.

ftlaum, Pubes.

flaumfeberig
j ^SST

ftlaumbaav, Pubes.

!
»«—

•

ftlecbtenfruibt , Apothecium.

ftlecbtenftuAtfhel, Podicellus.

§led)tennagel , Gomphus.

WM«,
j KSJJJJL

Rieden, Macula.

fTetfig, maculatus.

gleifd), Caro.

ftlei|"cbboben, Sarcobasis.

fletfcbfatbig, carneus.

I ' ' ö
J carnosulus.

»»8
!s™

fTeifdjrotp, incarnatus.

51eifd)rparje, Papilla,

ftlocfe, Floccus.

.-t 4 , f
floecosus.

P0cr,9 jflocculosus.

pd)tig, fugax,

ftlügel, Ala.

flügelartig
|
alaeformis.

Jügelförmig j pterigoidens.

ftU'igelfrucbt, Samara,
flügelfrudjtarttg, saraaroideus.

flügello* j

exa,atua -

r " D
/ fluxihs.

'^lugjanb, Arena mobilia

ftlufc, Fluvius.

flu&beroobnenb, fluviatilis.

ftlufcfie«, Glarea fluviorum.

fhltjjenb, tluitans.

form loo, amorphus.

ftorjipflanje, Planta saltuensi».

fortlaufend , continuus.

i^ortpflanjung , Propagatio.

rtortpflanjungStnofpe

proli-

fica.

Propago.

Propaguluin.

Organa Proga-

Sortpflan4ungeorgane J o^S.
0

^..
'

gativa.

I

Processus.

Propago.

Propagulum.
fortroadjfenb , aecrescens.

ftranfe, Fimbria.

franfig, fimbriatus.

frei, über.

im freien ( dio.

im freien ßanbe j sub dio.

freiblumenblättrig , eleutheropetalus.

fteiroiirjelig, exorrhizus.

freubig (uon Jarbe)
j

,!
'

'

\ recens

| vegetus.

ftrud>t, Fructus.

grurbtanfang <

Rudimentum frucUw
tfrucbtanlage

"ULWB -

ftrudrtäfle, Carpoclonia.

s.u*.«u9t j

»

frudjtbar, fertilis.

5rud)tbed)er, Calybium.

^ruct)tt>er)dlter , Conceptaculum fruc-

ftruri)tbel)örbe, Gynaeceum.

ftruefotboben, Receptaculum.

fruAtbobenblüibJg, thalamiflorus.

ftrudjtbrei, Pulpa,

prudjtbecfe, Induviae.

frud)tbe<fig , induviatus.

grucbtfleifrb , Sarcocarpium.

ftruchtflecfen , Macula fruetifera.

ftrud)tfufj, Podocarpium.

{J^T"
$m*tböufdjen, Sorus.

lum.
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<—.... M.ta.M .- \ Carpophorum.
Srudjtbdter

i Spermopodium .

gruebtböble, Antrum.

^ruditbülle, Pericarpium.

$rud)tfeim (bei ÜJloofcn), Gernie«.

Vir ucbtl er n , Endogonium.

ftrudjtfnopf, Germen.

ftrucbtfnopfbecfe, Epigonium.

.t_ k. \ Gemma florifera.
*ru*ttno,pe

j ^ floriger,

Srncbtfnoten
\ 0™w.

^rud)tfnotenbüüe, Perigynium.

grudrtförper, Thalamium.

ftrucbtfrone, Pappus.

fruebtfronenartig, pappiforrais.

^ruebtmarf, Pulpa,

grufbtnabel, Hilum Carpicum.

ftruAtpolfter, Stroma.

Jrud)tfd)laud>, Perigynium.

ftrucbtjtanb, Dispositio fruetuum.

ftrucbtfttel , Pedunculus frurtifer.

i$rud)tjtüfce , Podctium.

ftruditträger, Carpophorum.

ftruchttragen, Fructificatio.

ifruetifer.
fruetiger.

fruetificans.

I'

Carpcllum.

Carpium.

Carpidium.

ftrüblingÄPilanäC, Planta vernalis.

frübjeittg, praecox.

Druffel, Frustulum.

fudtftotb, rufus.

fucbärötblicb , rufescens.

füblfolbenartig,

fünf. *
<Pjin<Iue

-

TUn
' *penta-.

nmfeefia !
q«'nquan«a|wis.

turtTeeng
j quinquangu iatus>

fünffantig
} 5"!nqüJnguu[ÜV

fünflapptg, quinquelobus.

fünfrnännig ,
pentandrus.

f,mfrMt,i rt S
quinquefarius.

fünffdnebtig ,
quincuncialis.

fünffeitig, pentagonus.

fünffpaltig, quinquefidus.

rünfftänbig , quinus.

fünftbeilig, quinquepartitus.

fünfroeibig, pentagynus.

«"fi*"»«

ftünfjabl, Numerus quinarius.

ftuge, Commissura.

,„.4 \ Planum commissuralc.
^ugcnf!a(bc{

Superficie
.

Jugennobt {^
aPh

r

e

a commiMUrali8 .

ftugenjtrieme, Vitta commissuralis

.

furche , Sulcus.

§U§, Pes.

fu§fÖrmig, pedatus.

fußhoch l n _dalis

fu§ncr»ig, pedatinervius.

fupfcbmttig, pedatisectus-

fußfpaltig, pedatißdus.

fu&tpetlig, pedatipartitus.

SÄT !'—»••
©abelranfe, Gabreolus.

gabelfpaltig , furcatus.

©abelfpaltung, rmebcrbolte, Dichotomia.

gabelfldnbig, interfurcalis.

gabeltbeilig, furcatu«.

©abcltheiiung, roteberbolte, Dichotomia.

©abelttjeilung, jrDeijintige, Bifurcatio.

gäbnenb, hians.

gaffelfianbig, interfurcalis.

gallertartig \

gallertig

gangbar,

ganj, integer.

gans einfach, simplicissimus.

ganjranbig ,
integerrimus.

©arten, Hortus.

»artenpflanjen , Plantae hortenses.

©arten* Unträuter, Plantae horticulae.

©attung, Genus.

©artimgediarafter, Character geneneus.

©aumen, Palatum.

geabert, venosus.

geäugelt , ^ocellatus.

gebönbert, fasciatus.

gebaüt, globatus.

gebartet, barbatus.

gebilbet, construetus.

gebirgig

,
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beberfertb — Seftöubmtg

peDcaeno

,

S
Scilla.mtSt

iobtectw.
bebecffcgeabett, obtecto-venoaua.

bebetftfamtg , angiospermus.

bebörnelt» apinuloaus.

bebomt, apinoaua.

»me, Bacca.

beerenartig, baccataa.

$eerent)aufen , Syncarpium.

beerenttagenb, bacciferua.

'Beerenjapfen, Galbulug.

beetig roerbenb, baccana.

»eet, Areola.

befefligt (am ®runbc), basifixus.

befefligt (in bei Witte), medifixua.

bffruditenb, foecundana.

©efrumtung, Foecundatio.

93efrud)tung$fäben , Fila foecundantia.

99efrud)tungäfolben, Antheridium.

( Columna geni-
vJ3efrud)tung*fäule

|
uilinm.

93efrud)tungefpore, Androapora.

»efrucbtungdftoff
Kovilla.

Sperma.

, Spermatan-

•**^**«.. SptTog.-
' nium.

1 Fructißcationes.

«efrudrtungstljeile
J
Partes fructificatio-

( nia.

$efrudjtungeträger, Gonophorum.
begrannt, ariatataa.

begrenzt, limitatua.

bebaart, piloaua.

^Behaarung, Pubeacentia.

^Bebältcr, Conceptaculum.
befanbbabt, manubriataa.

bebaubt j

^'yptratu..
7

. ( caasideiu.

behelmt I
galc » l» s -

) cassideus.

bebörnelt, corniculatm.

bejahrt , annoaua.

Seiblatt (
AmPhlP»*™'i>.

beiberfeiW, utrinque.

SÖeifnofpe, Gemma acceasoria.

beiläufig, adventitiu«.

beinfräfig, carioana.

beinhart, omena.
beifammenfiebjnb, c<

befammt, criatataa.

befleibenb, inveatiena.

btfleibet, vestitua.

«efleibung
j ^

befnofpt, gemmatua.
©etnofpung, Gemmatio.
befrönjt, coronatus.

belaubt, frondosus.

Jßelaubung, Foliatio.

bcmäbnt ! P™*"'
I jubataa.

bemäntelt, arillataa.

bemalt, pictu*.

bemerfliä), perapicuua.

bemünbet, oatiolatua.

bemüht, mitratus.

benähtet, suturatas.

benagelt , ungaiculatua.

benagt, ruminatua.

benerot, nervigerus.

©encnmng, Nervatio.

bepanjert, loricatua.

bepuftelt, püatulatus.

beranbet, marginatus.

beraubt, orbatus.

bereift, pruinosus.
,

$erg, Mona.

bergbcroobnenb , montanus.

bergenb, fovena.

berinbet, corticatus.

beringt !

*™u 'atus '

| gyratua.

Serippung, Nervatio.

*"*•«» tSST
. Planum commia-

«erübrungeflädje ! c
su™le

:
"

I

superficies com-
missuralis.

«*» isr
bcfcbeibet, vaginatua.

befd)laud)t, aacidiatas.

befdrtetert, vclatus.

befmuppt !

*<\™m*to*-
1

) aquamosus.

befdjroeift, caudiculatns.

***
I SST

befonberer, partialia.

befptfct, apiculatua.

befprengt
{ _d .ner.1I(.

befprujt 1

ad8Persus -

S
conatana.

befknbtg
j con8tanter

beftäubenb , foeeundans.

fle|täubung, Foecundatio.
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flW^tlaVPt, auricu Intus.
'

geotbnet, dispositus.

rt ,Mrtrtrt
conjugatus.

gepaart
j
peminatu8 .

g€^aart=genebett ,
conjugato-pinnatus.

gepanzert, loricatus.

I pulveratus.
gepubert

j puiverulentus.

gerabe, rectus.

gerabe beroorgeftrecft
j rrecillK.

üorgejhetft S
r

gerabläufig, orthotropus.

gerabnerrug, rectinervius.

gerabfamig, orthospermus.

gerabwenbig, orthotropus.

geränbert, marginatus.

gereift, costatus.

gcreibet, seriatus.

\ versus,
gerichtet

j spectait8
.'

gerieft, jugatus.

i striatus.

gerillt
J

valleculatus.

/valleculosus.

geringelt, annulatus.

gerinnelt, canaliculatus.

gerippt, costatu*.

©eröüe, Lapides decidui.

| vimineus.
gertenarttg

> viminan8 .

gerunjelt,' rugosus.

f -,.. , \ saturate.
flefathgt

j saturatus.

gefäumt, limbatus.

gefdwft
j "Ks.

gefebeeft, variegatus.

©efdjiebe, Saxa.

w \
disjunetus

gerieben
j 8ejanctu8 .

rx.- w S
imbricatus.

gefd>tnbelt
j imbricativus.

gefdjlängelt, serpentinus.

®efd)led)t, Sexus.

g«ld)le*tlt(b l

gefcble<btdloei, neuter.

©efcbtccbtäorgane \
Organa sexualia.

©efd)lecbt«tbeile ) Genitaha.

gefdjleiert, indusiatus.

gefcblifct, lacimatue.

gefcblojTen, clausus,

gefcbloffenfrücbtig, synclistus.

gefcbmatflod, insipidus.

gefdmäbelt, rostratus..

gefebnitten, sectus.

\
glabratus.

gefcbwän8t,

gefcbroärjt, atratus.

geftbroeift
j Jj^iSSculoauf.

gefettfaaftlicb, socialis.

gefeüig, gregarius.

gefentt, demissus.

gefonbert, distinetus.

gefpalten, hssus.

gefpifct, acutatus.

gefpornt, calcaratus.

ge*prenfeit ,
adspersus.

,„ „ (t ( Podetium.
*N*CÜ jstelidium.

gefieuloe, astelis.

gejMt, dispositus

gejielltragenb, steliphorus.^

qefiielt, stipitatus

qefiielt (bei «Blattern), petiolatus.

gezielt (bei ©lütben)
j J^Shlw.

©ejträud), Fruticetum.

geftrablt, radiatus.

geftreeft, elongatus.

geffreift, striatus.

gefiritbelt, lineatus.

geftriemt, vittatus.

gefhirjt, resupinatus.

Ifulcratus.
fultus.

suffultus.

geftumpft, obtusatus.

gejtufct, truncatus.

getbeilt, partitus.

tdiscretus.

getrennt jdisjunetus.

fsejunetus.

!dialypetalus.

sepalus.

phyllus.

rs.. xi' S
diclinus.

getrennt*gefd)lecbtig
j dicij„jctt8 .

getropft, guttatus.

Setüpfelt, punetatus.

kewdd)«, Vegetabile.

®ewebe
i Textura,

gewenbet, versus,

gewimpert, ciliatus.

©croölbchen, Fornix.

gewölbt
j fornicatus

. , ,. t tessellatus.
gewürfelt

^ te88Uiatug.

gewürjbaft, aromaticus.

qerounben, volubilis.

gejabnelt, denticulatus.

gejäbnt
j

gejetebnet,



gejtcrt — gtünbleifrenb

ff( b

uratus.

»inatus.

| geminatus

giftig, sceleratus.

©ipfel, Apex,

gipfelfprofjenb, apice innovans.

gipfelftänbig, terminalis.

©ipfeltrieb, Innovatio terminalis.

S
cancellatu«.

Ö,tter,
8

i clathratus.

glänjertb jHHU'-
glänjenbbraun , spadiceus.

©Ions, Splendor.

glanjloä, opacus.

glasartig ( .

gladbea \

>,treus -

glatt, laevis.

gleich, aequalis.

gleichartig |

'imi,aris -

° °
J homogeneus.

gletcbbebeutenb, synonymus.
gletebbreit, linearis.

gletcbbicf, aequalis.

gleicbebtg, homogamus.
gleichforbig , concolor.

gleicbflädug, acquabilis.

gleichförmig, conformis.

gleicbfrücbtig, homocarpus.

•««*«-
!£Ä.

gleichgroß, aequalis.

gleicbbocb, fastigiatus.

gleicbfommenb , aequans.
! aequalis.

aequans.

aequilongus.

gleichläufig, homotropus.
gleicblaufenb, parallelus.

gleicfapaarig gefiebert , paripinnatns.
gleicbfrbicbtig , homöomericus.
gleicbweit^abftebenb i aequedistans.
gleicbroetoentfernt ) aequidistans.

i ssac. ,

gleicbjöblig ! f^"8'" (»umero).
D

f isomerus.

!XS
©lieb, Articulus.

©Iteoerfdiote, Siliqua lomentaoca.
©Ueberfpore, Arthrospora.
giiCDertteife, articulatim.

©lieobülfe, Lomentum.
dliebbülfenförmig, lomentiformis.
gliebbülftg, lomentaceus.
gliebrig, arthro«.

glocfenförmig t

glocfig \
carnPanu,a*"s

golbgeflecft. auratus.

aureus.

. chryso-.

(Kraben, Fossa.

©ranatapfel, Balausta.

granatroth, pnniceus.
Granne, Arista.

*—<
I SSSL.

=grannig, -arisiatus.

©ra«äbr<ben, Spicula.

graäartig, gramineus.

©raäbltitjie, Locusta.

grasgrün, prasinus

©wtfbalm, Culmus.
grafig, graminosus.

©raeperigon, Glumellula.

©raäplafc , Locus graminosus.
©raäfcbüppcben , Lodicula.

©ratb, Acies.

grau, griscus.

gtaugrün, glaucus.

grougrüulid), gla

grauweiß, canus.

greiägrau, incanus.

Griffel, Stylus,

©rifreläbnlicbe ftarbe, Stylodi

©riffelbecfel , Stylostegium.

«HM
|sä™

«riffrifäule
j ^T^»; ,

grob, grosse,

grobgeförnt, tuberculatus.

grobgeferbt, grosse crenatus.

grobgefcigt, grosse serratus.

grobge^äbnt, grosse dentatus.

gro§btütbig, grandifloru*

groftburbtig, sinuosus.

grofjgrubig, lacunosus.

groffeimig, macroblastu«.

©rube, Fovea.

. Heine f J
0T~,a

\
I Scrobiculus.

ffoveatus.

grubig (lacunosus.

f scrobiculatus.

grübig (f. grubig).

S
viridis.8nm

! chloro-.

grünbletbenb , vegetus.
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aritn(id) — halbrttonbformta 2C

(vytens.

vfrescens.

viridulu8.

gnlnrocrbenb, viridescens.

©runbfläctic, Basis,

grunbfiänbig, basilaris.

£aar, Pilus.

|>aarbefleibung, Pabescentia.

baarbreit, capillaris.

Haarbreite, Capillus.

baarförmig
j ^uhSS",.

4?aargeflecbtc, Capillitium.

i„j. I pilosus.
*aat,9 Icapillatus.

£aarfrone, Pappus piiosus.

»«.ine
|

yaiuuew, Capillitium.

jpaarpinfcl, Penicillus pilorum.

>>aavüui}f, Cuspis.

baarfpipig, apice [tili fr ms.

baartragenb, piliferus.

Haarrour^ei , Radix capillata.

(jängenb, pendulus.

£ängfrud)t , Cremocarpium.
hör r Int, duriusculus.

Häufchen, Sorus.

bäuftg j

f™!uens -

* '
ö

} copiosus.

.fcäutcben, Cuttcula.

h
- j mcmbranaceus.

nauug
^ |unicatU8

bafteräbnlid) , pythmenodes.

baftcrloä, apythmeninus.

baftertragenb , pythmenophorus.

SFibrilla adligans.

adne«!

Pythmen.

h«AC«r.«i. I
nbrillosus.

bartfaieng
( pylhmenintls

•paftjafer f.
^aftfafer.

baftsaferig f. baftfaferig.

ÜSia * !
Chalaza.

•fragelflecf S

f
a
!j

e

, fc J
Ericetum.

•fcaibeplafc {

$ain
{

hncng '

©ruppe, Tribus.

©ürtel, Zona.

gürtelig, »malus,

gürtellos, azonus.

©ürtelffreifen , Zona.

gürtelroetfr zonatim.

Bürgel, Guttnr.

gpnanbrifdj, gynandrus.

bainbcroobnenb,

*>afcn
Iubciu.

•f>afenborften , Setae reduncae.

*. t n- I
uncinato-se

bafenborfiig
J lappaceus .

ihamatos.

JedTncu,
uncinatus.

bafenförmig*gebogen , aduncus.

baferig, hamulosus.

Ihamatus.
hamosus.

reduncus.

bafig»gefrümmt i

„ jurürfgebogen > reduncus.

„ umgebogen \

balbangewa*fen
J ^ud^"^.

balbbrabjnmb, semiteres.

balbburcbficbtig, semipellucidus.

balbeiförmig, hemiovoideus.

(.«h,««.«k S
semiovatus.

balbeirunb
j dimidiato_ovatus .

fcalbfad), Semiloculus.

$albfrud)t, Mericarpium.

balbgenebert ,
semipinnatus.

halbgefüllt, semiplenus.

f>atbgejp alten , semibifidus.

fjalbgefhabjt, semiradiatus.

jjalbljerablaufenb, semidecurrens.

, ... e - \
semicordatus.

balbberjformig
) dimidiato.cordatus .

balbirt, dimidiatus.

balbfammerig , semiseptatus-

|
semilunaris.

balbmonbförmig
j
semilanatus.



202 lalbnifteufirmtg — tymterfler

balbnicrfuförmuj , semireniformis.

balbobercT , semisuperus.

balbpfeilförmig, aer

balbqueroänbig j

^ülbqtiu!, Verticillus diraidiatus.

balbquirltcb , semiverticillatus.

halbfertig, dimidiatus.

balbflengelumfaffenb, semiamplexicaulis.

balbftteltunb, semiteres.

£albffraud), Suffrutex.

balbflraudug , suffruticosus.

!semiamplectens.

aemiamplexo8.

semiamplexans.

balbunterflänbig, seroiinferus»

balböeirtfal, semiverticalis.

balbroaljig, semicylindricus.

$albwiitel, Verticillus dimidiatus.

balbnrirtelig, semiverticillatus.

balbjroeifpaltig, semibifidus.

£alm, Culmus.
va Im Matt, Kol inm culmeum.

batmfiänbig , culmeus.

•fcal«, Collum,

galtet, Retinaculum.

Haltung, Habitus,

bonbbreit, palmaris.

$anbbteite, Palmus.

banbförmig, palmatus.

} säsür
banbfömug»gef*nitten , palmatisectus.

banbförmig*gefpalten ,
palmatifidus.

banbförmig*getbeilt, palmatipartitus.

banbbocb, palmaris.

. Wi , 4 palmatilobatus.WM ] Jalmatilobus.

banbnen>ig, palminervius.

banbfdjmttig ,
palmatisectus.

banbfpaltig, palmatifidus.

banbtbeilig, palmatipartitus.

hart, durus.

£arjgang, Ductus resinifer.

harzig, resinosus.

fcaube, Calyptra.

baubenartig, calyptratim.

.fcaufenfrucbt, Sorosus.

$auptaber, Vena primaria.

£auptart, Species primaria.

£auptbolbe, Umbella universalis.

»*»<*
i sas.sr*-

£auptncrö, Nervus primarius.

£auptriefen, Juga primaria,

bauptfäcblid), primarius.

$auptftengel, CaulU

£> t J
Cuticula.

* j Tunica.

baut (bünne), Membrana
bautartig, membranaceusT
.pautfeudbt, Utriculus.

bauttragenb, membranifer.

becfetblau, caesius.

£ecfe, Dumetum.
$eibe

{

£eibepla& i

beimtfA geworben, inquilinus.

dilutus.
beU (von ftarbe)

dilute.

hellgelb, fiavus.

I Hävens,

beligelbltd)
j
flavescens.

I flavidus.

«ein j}i
a,ea -

^ ) Gas sis.

bclmförmig , galeiformis.

.fccmmungebilbung, Forma impedita

berabgebogen , deflexus.

!Ä
berabgefrümmt, decurvus.

bctablaufenb, decurrens.

berablaufenb*gefkbett,decursi ve pi

berporbreebenb, erumpens.

berroigeftofien, protrusus.

beroonagenb, emersus.

-.petporragung , Prominentia.

bert»orfcbweüenb ,
protuberans.

MXm«»
jSÄ.

betvorfrebenb , exsertus.

beroorttetbenb , propullulans.

I

prominens,

prominulus.

exsertus.

! c

c

oÄL.
^erjbolj, Duramen.

hmxia I
norau8 -

g H
I homotinus.

£itnbeerftud)t, Syncarpium.

bimmelblau, azureus.

btnabbängenb , dependens.

btnabfktgenb, descendens.

bmau*ragenb
j .

binauäteiaienb (

exceden*-

hinfällig, cadueus.

bingejheeft , prostratus.

hingeworfen, decumbens.

hinterer, posticus.

£intcrfia<he , Facies postica.

hintetfjänbig
{ pojrticus

binterfier
I
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$m unb fax brefycnb — inbigblau

Inn unb f)tx brebenb (jtd)), torquescens.

bin «t (,«
(
f™;

bin unb ber gebrebt
j

i# „ gewunben i

binyitommenb, adventitius.

bobeiförmig, dolabriformis.

bo* i

e,ai
r-v

} exaltatus.

boAtotb !
Phof

niceus -

w v
} pumceus.

bobenförmig, testiculatus.

bobenfacfförmig, scrotiformis.

•Dörfer , Gibber.

•fcöderdben, Tuberculum.

böcferchenförmig |
tubercularis.

börfetförmio ' tuberculiformis.

gibbosus.

hfcferid
gibberosus.

bocfcrtg
gibbug

tuberculatus.

£öblungen (Dotier*), cavernosus.

Börnchen, Corniculum.

Börnig, -cornis.

4>of, Area.

^ ! fistulosus.

boblfamig ,
coelospermus.

•ftoblfcbuppe, Fornix.

s:ol;, Lignum.

•ftoljaun Gemma tbliifera.

sör
boUig, lignosus.

.fcoljfnofpe, Gemma foliifera.

.«Soljförper, Corpus ligneum.

•ftoljring, Annutus ligneus.

.fcoljfiamm, Truncus.

bomogen, homogeneus.
bonigabfonbernb, nef
bonigartig, melleus.

fconigbebälter, Nectarotheca.

bonigbcbölterförmig , nectarüformis.

&onigbe<fe, Nectarolyma.

ftonigbiüfe, Glandula nectarifera.

£onigfalte, Plica nectarifera.

honigführenb, mellifer.

annotinus.

£onigflircbe , Sulcus nec tarifer.

•ftoniggefäf? , Nectarium.

•pomggrube, Fovea nectarifera.

.fcontgtrug, Urccolus nectarifer.

•fconiglocb, Porua nectarifer.

£onigring, Annulus nectarifer.

&onigröbrcben, Tubulus nectarifer.

.fconigfaft, Nectar.

www««
|

#onigfd)eibe, Discus nectarifer.

£onigfcbuppe , Squama nectarifera.

.^onigipelje, Glumellula.

•fconigwertjeug, Nectarium.

£orn, Cornu.

bornattig, corneus.

bomförmtg, corniculatus.

hornig, corneua.

borntragenb, corniger.

.^ügel, Collis,

biigelberoobnenb, collinus.

. . ( collicosus.
bugeng

j colliculosus.

•fcüttblatt, Folium involucrale.

•2>üttcben , Involucellum.

'^"ßc
i Involucrum.

biittcnlo«, exinvolucratus.

•«** IS?"
büUfeimtg, chlamydoblastus.

IPcriclinium.

Epicalyx.

^üfifebuppe, Squama involucralis.

-ftüttfpeljc, Gluma.

£ülfe, Legumen.
bülfenartig, leguminosus.

•pülfenfapiel, Cyamium.
biilfcntragenb, leguminogus.

bufeifenförmig j

hiPPocrePic»8 -

«... '
,ycotr°pas -

£ut, Pileus.

butförmig, pileiformis.

butfragenb, pileatus.

tjttbrib, hybridus.

bppogpnifcb, hypogynus.

3-

jährig
(

jäbru* (

3al)re«triebe, Innovationcs.

~
l I

Annulus annotinus.
jaomng

|^StratUfn annotinUm (Hgni).

3gelborfie,
"

igelborftig
j echinalus

tgehg (

Sgclfiacbel, Echinus.

tgelfiacbelig , echinatus.

immergrün, sempervirens.

tnbigblau ,
indigoticus

.



204 meinanbcrfltf^etib — fetmloS

inetnanberfltefjenb, confluens.

inernanbergefaltet \ ,.

ineinanbergemunben \
«mtoriuphcatus.

inetnanbermünbenb, anastomosans.
infrufltrt, incrustatus.

inlänbifd), indigenus.

innen (nad)), introrsum.

3nnen»<Stmet§ , Endospermium.
3nncnbaut (bet ftrudjr), Endocarpium.
3nnenbout (ber <Kooeibüd)fe), Sporan-

gidium.

Onnenrinbe, Endophloeum.

"•••««
1 sss.

innere 6porenljaut, Endosporium.
innerlich, interancus.

innorurenb, innovans.

Snterceflulürgang, Meatus intercellularis.

i intus,

inroenbig interne.

! interaneus.

ifabeQgelb
j £

a^Iinus -

jutfenb, pruriens.

jungfräulich,

Ääppchen, Cucullus.
Ääjjcben, Amentum.
fäfccbenartig, amentaceus.
Ääjjcbenfrucbt, Julus.

fabl, glaber.

fa h If npna , calvus.

1 glabrescens.
tablwerbenb 1 decalvatua.

f calveacens.

j
cymbaeformis.

fabnförmig » cymbiformis.

! na vicu Iuris.

Äalfboben, Solum calcaream.
falfartiq I ,

falfia
j

Äalffcbuppe, Sqnama caicarea.

Äolm, Calamus.
flamm, Crista.

Äomtnet I £
amara -

) Camera.
fammerig, septatus.

fammtg, cristatas.

1 angularis,

angulatus.

angulosus.

Äappe, Cucullus.

!SÄ*.
Äatifel, Capsula,

fapfelartig
( .

fapfelig {
«M«™.

Äapufre, Cucullus.

fapufcenförmig, cucullatus.

Äarafter, Character.
farmeftnrotb, kermesmus.

iarminrott) , coccineus.

farmoifinrori) , kermesinus.
. Äarpcü, Carpellum.

Äarnopfe, Caryopsis.

tajtanienbraun
1 badius -

faftrirt, castratus.

fegeldbnlid) , conoideus.

fegclig, comcus.

Äeble, Guttur.

reilförmig I

cunea
f
tus -

" 'ö ) cuneiformis.

IErabryon.
Embryo.
Corculum.

Äcimanlage, Archegonium.
Äeimbläecben, Vesicula germinativa.
feimblättrig, cotyledoneus.

Äeimblatt, Cotyledon.

feimblattlo«, acotyledoneus.

Steinten, Germinatio.

Äeimflecf, Chalaza.

Äetmfrucbt, Sporooarpium.

Äeimgang
| £

unj™l«« umbilicalis.

I rodospermium.
Äeimgrube, Umbilicus.
Äeimbäufchen, Soredium.
feimb, altig , embryonatua.
Äeimfnofpcben. Gemmula embryonalis.

( Gemma prolifica.

Äeimfnofpe j Propago.

f Propagulum.
Äeimförper, Phytogonidium.

I Granum prolificum.

j Granulum prolificum.

Äeimfotn < Propago.

I
Propagulum.

' Gongylus.
feimloä, exembryonatus.
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ecalyculatus.

ffeimpflönjcben, Blastus.

Äeimpflanje, Blastems.

Äeimpulnet, Conidiuni.

Äeimträger , Filamentum Suspen-

sorium.

Äetmung, Germinatio.

Äeimroürjeldxn , Kadicula.

Äeld), Calyx.

Äel*täjjd)en , Cyathium.

jum Äeld) gehörig, calycü

*telcbblätttig , -sepalus.

Äelcbblatt, Sepalum.

feldjblüt&ig, calyciflorus.

feldjig, calycinu«.

telcbloe |

ac»lycu!
atu8-

Äetbe, Crena

f er big, crena t us.

Äerbja^n , Crena.

fermejtnrotb,
'

Pyren.

Äcrn
j Pyrena.

Nucleus.

tf Bf., \ Pomum.
V]

) Pomum capsulatum.

! Pyren.

Pyrene.

Pyrena.

Äernhüiie, Antrum.

jternljaut, Cuticula nuclei.

Äernbo!;, Duramen.
Äernfjüüe, Perithecium.

kernig, -pyrenus.

*.r„*rtttf.i i
Achenium

ftetnfapfel
j Achaena .

Äernförpercben, Nucleolus.

fernlo«, apyrenus.

- T t Perispermium.
Äetnmane

j Endospermium.

fnrtm^g
alti9

I

endosPer,niruÄ-

! Pyren.

Pyrene.

Pyrena.

Äernflürf, Cotyledon.

fettenformig
j catenulatus .

tettenförmig*gereif>et , concatenatus.

ÄeulAen, Clavula.

Äeule, Clava.

„ , e . ( clavaeformis.
feu enformig

clavatus
teultg

| c iavuiatus.

Äiel, Carina.

tieltg, carinatus.

tielloö, ecarinatus.

Äiclnero, Nervus carinalis.

Äiclriefe, Jugum carinale.

Äiee, Glarea.

gf*" |
gl«-»....

Äiefelpanjer, Lorica.

Äieäpflanjen , Plantae glareosae.

5Cieöplä^e, Glareosa.

Äinn, Mentum.

tiffenförmig, pulvinatus.

Äläppd)en, Valvula.

floffenb, hians.

Älafter, Orgya. ,

tlafterlang, orgyalis.

Älommer, Alligator.

Älappe
j Yal^ja

Happenartig
J

tlappenlo*, evalvii.

|Ä .

»flapptg, -valvis.

Älaffe, Classis.

Ä laufe, Eremus.

Älebbrüfe, Proscolla.

Älebnefccben, Reticulum glutinoaui

fiebrig, glutinosus.

flebrig«bebaart, glutinoso-pilosus.

flebrig^ottig , glutinoso-vülosus.

Äleie, Furfur.

tu™
üi%

\

furfuraceus -

Iparvus.
minutus.

pusillus.

fleinborjlig, setulosus.

fleinbucfelig, umbonulatus.

fleingeöj)rt, auriculatui.

tleingefägt, minute serratus.

(leingrubig , foveolatus.

flcinböcferig, tuberculatus.

fleinteimig , microblastus»

tleinföpflg, capitellatus.

SÄÜ !

'

neinlappig, lobulatus.

fleinfdnlbig, scutulatus.

fleinfdjnäbelig , rostellatus.

fleinfdmppig , squamulosus.

fleinfpifcig, apiculatus.

fleinfiaAelig, aculeolatus.

fleinfftaud>ig, fruticulosus.

fleinwabig , faveolatus.

fleinwarjig, verrueulosus.

llettenborfiig , lappaceus.

SCwb i
—

~

ÄlofterjeUen, Coenobium.
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flümytrig \^SL.
--tlümpig, -massulatua.

Änäuelcben, Glomerulus.
fnopp, arctua.

Änaul, Glomerulus.

fnicffaltig, corrugatus.

fmebeugig, genunexua.

Ämcbeugung, Genuflexura.

fnocbenfröfjig, carioaua.

fnodienburt, oaaeua.

tnocfoenbart roerbenb,

Änöpfd^n, Cephalodium.

=fnöpfig , -coccua.

Änofpdjen, Geinmula.

&nötd)en, Tuberculum.

fnötcbenarttg , noduliformia.

tnötig, tuberculatus.

ÄnaQen, Tuber.

AnoQentnofpe, Tuberculum.

&noUena»iebel, Bulbotuber.

fnoUifl, tuberosus

tnoüig wetbenb, tubcraacena.

i Coccum.

Änopf Coccua.

{ Tuberculum.

fnorpeüg, cartilagincus.

fnotiig, toruloaua.

Änofpe, Gemma.
tnofpenartig, gemmaceus.

Änofpenbebälter, Conceptaculum gem-

I Calathia.

o> f s * S
Perula.

ÄnofpenDeffc
j XegumelUum gemmae.

tnofpenbtdig . perulatua.

fnofpenfötmig, gemmiformia.

Änofpengruub, Chalasa.

ÄnofpcntjüUAen, Coleoptilis.

i Praefoliatio.

«nofpenloge
J

Vernatio.

( Foliatio.

Änofpenfdjuppe, Ramentum.

fltofp<nfcbuppig, ramentaceua.

fnofpcnttagcnb, gemmifer.

Änofpentreiben, Gemmatio.

Änofpcnjwiebel, Bulbillua.

... \ -jremmia.
'fnoipig

J _|emmiu8 .

Änofpung, Gemmatio.

Änotcn, Nodus.

fnotenöfiig, ganglioneua.

Änotenaft, Ganglion.

ÄnotenaHboate, Pili ganglionei.

fnotenloö, enodia.

fnotig, nodosus.

Äöpfdun, Capitulum.

--föpfig, -cephalua.

Äörbcben j CalatHium.

r Calathtdium.

Äörnd)en, Granulum.
fömdjenartig, granultforrais.

fötnerttogenb, granifer.

förmg, granuloau8.

sförmg, • coccua.

Äörpercben , Corpuaculum.
fofylig, carbonaceua.

foljlfcbroarj, antbracinua.

Äolben, Spadix.

folbig M*™»™-
D

I spadiceua.

Äoltc, Naucum.
Äomminur, Commtaaura.

Äommiffuralfldcbe, Planum comniiaaurale.

Äonneftit) , Connectivum.

tonoergitenb , convergens.

fon^cntii)**, concentricua.

1 Capitulum.

(Coccum).
(Coccus).

Icapituliformia.
capitatua.

cephaloideua.

topftg, capitatua.

Äopfflamm, Cephaltum.
Äoppclung{

CoDU.. io

topulirt, copulatua.

forbförmig, calathiformia.

rorng \

S
Coccum.

Äor"
j Coccua.

fornblau f

fornblumenblau j

cyaneus

£ornfnid)t, Caryopaia.

Äornbüüt, Seminium.

Äoroücben, Corollula.

Äotoüe, Corolla.

fotoüenartig \

™">"™»>-
°

( corollinus.

foioüenblütbig, corolliflorus.

forottinifdi, corollinus.

52h£
Tbi8

!
,uto8os -

rortitg S

fräftig, validua.

ftäutetreicb , herbidus.

fraftloä, iners.

Ätanj, Corona,

frouä, criapua.

Äraut, Herba.

I

-"•»«"«•

Ätei«, Orbiculua.
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freifelförmig, turbinatus.

freifelnb \

c
!
re

!

na,is -

'
/ circinatus.

fretäfaltia }
gyrosus -

Ta,n9
I gyroao-plicatus.

i orbicularis.

freiäförmig
J
orbiculatus.

| circularis.

fretfjtänbig
j f^Xm' dispositua.

freujaftig, brachiatus.

Äreujblütbe, Klos cruciatus.

fteujfönmg, cruciformis.

frcujflänbig, decnsaatua.

Äreujung, Hybriditas.

freujweife, cruciatim.

»ar i

—
«**» te.
Äröndjen, Coronula.

fcönenb, coronana.

fröpfig, strumosua.

Ärone, Corona,

ftonenförmig, coroniformia.

Äropf, Struma,

tropfig, strumosus.

ftopftg*baud)ig , str

t.opft»9.nb
|

frümclig
j |Jumu |08US>

5trug, Urceolus.

sri9

r
—

-

° ) grumulosus.

frummbafig, aduncus.

frummlduftg, campylotropus.
fnnmnuenug , curvinervius.

trummfamig, campylospermus.
frumtnfdmäbelig, curvirostris.

trummiticnbig, campylotropus

Ätufle, Crusta.

fruflenartig /

fruflig (

frpptogamifd, I

"yp'ogamus.
,y ö

I cryptogamicus.

fuAenförmig , placentiformis.

Äügeldien, Globulus.

Pepo.

tfurbiäfruAt Peponium.
Peponida.

MWkwU.
j

ffüflenpflanjen , Plantae littorales,

fu^etig
j globosua.

fugelrunb \ aphaericua.

Äugeljopfen, Galbulus.
fultitmt, cultus.

tupfetfacbig, cupreua.

fupfergtün,. aei

fupfertotb, cupreua.

ieupularis.
cupulaeformis.

cupuliformis.

furj, brevis.

SZiaT9
I

furjftüditi i , bracbycarpus.

furjgeidmäbelt , rostellatus.

furjbaarig, hirtus.

furjbdlfig, brcvicollis.

fuv;hafnj(, hamuiosus.

rurjfdHiabelig, brevirostris.

furjfteifpaarig, hirtus.

futjttoUig, lanuginosus.

fur^ottig , villosiusculus.

labgrintbenförmig \ labyrinthiformis.

labprintbifd) j mäandriformis.

Sänge, Longitudo.

länget atä, superans.

lönglid), oblongus.

... I longitudinalis.
lan8e

j longitudinaliter.

Sängsrijje, Rima longitudinalis.

Säppdben, Lobulua.

Saget, Thallus.

lagetaittg, thallodes.

Sagerroarje, Phyma.
lagerworgig , phymatophorus.

«anbpjlanjen, Plantae terreatre*.

lang, longus.

langbauetnb, longaevus.

langgefpifct, cuspidatua.

langgefitetft, elongntus.

langtjälfig, longicollis.

langfdmäbelia, longirostri«.

Sangfpifce, Cuspis.

isifr
3

i

—

•

Sappen, Lobus.

»lappig, -lobua.

laroig, larvatüs.

la für blau, azureus.

Saub, Frona.



fiaubanfafc, Phyllopodiüm.
laubartig, frondosus.

Caubbafifl , Phyllopodiüm
Saubfatl, Defoliatio.

laubförmig, frondiformis.

fiaubholjjapfen, Julus.

laubig, frotldn.su s.

l'aubfticl
, Stipes.

Vaubiltclbüüa, Phyllopodiüm.

laudjgriin, prasinus.

lebenbigbletbenb /

Ubenb |

v<

leberbraun, hepaticum.

leberartig, coriaceus.

lebergelb, alutaceua.

leberig, coriaceus.

fieberfort, Peridenna.

vacuus.

fataus.

cqssus.

inanis.

leid>enforbtn , lividus.

leierförmig, lyratus.

Seiffe J w
Seiffei |

Naucum -

Seimgeroebe, Collenchym«.
SenticeUe, Lenticella. ^
Hebt (oon *arbe)

j

leer

liegenb
j

lila

lilafarbig

lilablau

lilarotb

j
procumbens.

Iilacinus.

lilienartig, liliaceus.

Silienblütpc, Flos liliaceus.

lineal f ..

linealifd) \

l,ne»™-

Sinie, Linea,

liniirt, lineatus.

IttlW, sinistrorsum

linWgerounben, sinistrorsum volubilis.

linfenförmig , lenticularis.

Iinfenförmig*jufammengebrü(ft, lenticu-

lari-compressus.

Sinfenförper, Lenticella.

Kippe, Labium.
Sippenblume, Corolla labiata.

Sippenfu§, Hypochylium.
Sippenplarte, Epichylium.
lippig, iabiatus.

8°* \r£T
locfer, laxus.

lorferblütbig, laxiBorus.

lodermarfig, inanis.

lodig, cincinnatus.

SöAeldjen, Foraminulum.

Iö*erig I
f°™™>ulatua.

° / foraminulosus.
Söcblein, Foraminulum.
löffelförmig, cochlearis.

lofe, solutus,

loäfernig , nucleatus.

lotbredjt, perpendiculari8.

Süden, Lacunae. -

Suftbebdlter, Conceptacula aerea.
Suftblafe, Vesicula.

Suftlucfen, Lacunae aereae.
Suftrourjel, Radix aerea.

2»,

männlid)
{

™"cuIm '

männlicher Apparat, Androceum.
mäufegrau, murinus.

flflafrogonibie, Macrogonidium.
*Dtafrofpore, Macrospora.

*Walpigbien«^aar, Pilus Malpighiaceus.
malDenartig, malvaceus.

mancbfaltig, varius.

manbelig, nucleatus.

mangelhaft, mancus.

Inubilia.

Jubel'

.
SRannbarfeit, Pubertas.

mannroeiblicb, aadrogynus.
SDtanfcbette. Cortina.

Hantel, Arillus.

mantello«, exarillatus.

SWarf, Medulla.

SWarffortfafc, Productio medullaris.

marfig I

^"»osus.
•

} pulposus.

SWarffcbicbte, Stratum medulläre.
lUarfürabl, Radius medullaris.

marmorirt. marmoratus.
OKafcbe, Areola.
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5Kaf*e, Macula.

2Rafctoenbilbung , Areolatio.

maäfirt, personatus.

matt, opacus.

matt braun, pullus.

Stauer, Muru?.

mauetberoobnenb , muralis.

mauerförmig , muriforinis.

SWauerpflanjcn, Flantae murale*,

mauägrau, raurinus.

meerbewo^nenb , marinus.

meergrün, glaucus.

<Dteerpfknjcn , Flantae marinae.

9R$1, Farina.

mehlartig, fariuaceus.

mehlig , farinosus.

lüieblftaub, Kariua.

meblftaubartig , farinaceua.

mebljkubig, farinosus.

mebiblättrtg (vom belebe), pleiosepalus.

meljrblättrig (r>. b. SMumc). pleiopetalus.

mebrblättrig (»om ^etigon unb bei

£ütle), pleiopbyllus.

mehrfach jufammengefefct, supradecom-

positus.

mebjföpfig, pluriceps.

meljrwenbcUg , pleiocyclus.

mefjrfamig , pleiospermus.

ÜJlembran, Membrana,
mennigrotb, miniatus.

mefferförmig, cultriformis.

mtet^l^äudlenfch , syntrophicus.

SDliftogonibte , Microgonidium.

SDiifrofpore, Microspora.

lactescens.
mildjenb

mild)gebenb

»»"W'H | emu |8ivus>

*Dtild)faft, Succus lacteus.

mild)mei§, lacteus.

miftberoobnenb, ßmetarius.

*Dctflpflanjen, Plantae fimetariai?.

*DU§bilbung, Monstrositas.

SDtifcfall, Abortus.SÄ I

——
•

'

ÜJittte. Meditullium.

i Connectivum ober

Connexivum.

! Connccticulum.

IDtittelfelb, Discus.

ü)iittelt)aut (ber ftrudjt), Mesocarpium.

SORittelflappe , Mediastinum,

mittelflaüpig , mcdivalvis.

SRitteUappen, Lobus intermediu*.

«if^off, ffibrttriudi. 2. »ufl.

SWittelbonb

3Rtttel(ime, Linea mediana.

mittelmäßig, medioeris.

SHtttelnerü , Nervus intermediu*.

mittelpunftftänbig, centralis.

Dttttelriefcn , Juga intermedia.

TDlittelrippe, Costa intermedia.

ÜHittelfäulcben , Columelh» centralis.

Wittelfcbicbre (bes blatte«), Mesophylh
0){ütelfd)id)te «ber r*wcbtbüüe),

'

carpium.

mitteljlänbtg, intermedius.

'Dttttelfiocf, Caudex intermedius.

HJittelftii i , Internodium,

mononbrifen , monandrus.

i lunatus.

monbförmig lunularis.

f lunulatus.

«, »a«m* i
monoicus.

monogpnifd), monogynus.
monofotölebonifd) , monocotyledoneus.

monjtröe, monstrosus.

SDionfhofitüt, Monstrositas.

«Nrte.0»».»
J

uliginos „,.

aKoorpftanjen, Plantae uliginosae.

!Ä
«**

! ?».
mooeboubenfötmig , calyptraeformis.

Sftooäfelcb, Perichaetium.

ÜRooeftengcl , Surculus.

mofdweartig, moschatus.

i Orificium.

,KÖ"M1"« üliiolun,.
.

I Slom«.

münbungälö«, astomus.

flHüfce, Mitra.

mü&enförmig, mitraeformis.

nv..HKMA»d4i» \ Cicalricula stomatis.
5Runbnarb«en

j Micropylc

l conchaefprmis.

mui"d>elformig conchiformis.

I corhleatua.

ÜRutterbalg, Uterus.

SDtutterboben, Matrix.

SHutterfucben, Placenta.

»Dcuttermaffe , Matrix.

SDlutterpflanje , Planta parens.

5Rutterfd)laud) , Utriculus matricali*.

üttutterfcbletra, Mucua matriealis.

ÜHutterjeüe, Cellula matricali».

SKutterjwiebel, Bulbus parens.

14
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9tabelanbang, Strophiolum.

Mabtlbinbe, Raphe.
SRabelbecfe , Strophiolum.

KabelfUtf, Chalaza.

ftabelgrunb, Omphalodium.

Nabelndereben, Tuberculum chalazinum.
«nqbelig. -hilatus.

ftabelfnopf, Tuberculum chalazinum.

nabelloä, ehilatus.

{Rabelfdmur / Funiculus umbilicalis,

ftabeljtrang j Podospermium.
SRabeljhang^nbängfel, Appendix funi-

cularis.

SRabelftreifen, Raphe.

!SÄ.
9tabelrcül)t(t)en, Strophiolum.

nabelroülftig, strophiolatus.

nadjenförmig , navicularis.

nadtfolgenb, »uccessivus. '

Scacbtblütbe, Flos nocturnus.

nadt. nudus.

9iadter «Same, Sphalerocarpium.

nadtfrüebtig, gymnocarpus.

nadtfeimig, gymnoblastus.

nadtmunbig, gymnostomus.

nadtfamig, gymnospermus.

nadtwurjeug, exorrhizus.

ftabelblatt, Folium acerosurn.

nabelförmtg, acicularis.

»Rabelböljer, Plantae acerosae.

«Rabelboljroalb, Sylva acerosa.

nabelfutfc, acicularis.

nabelfireiftg, aciculatus.

SRabelroalb, Sylva acerosa.

nödjtlid), nocturnus.

IRäbrpflanäe, Planta nutriens.

«nä&ttg, -suturatus.

<Räpf<fcen, Patellula.

9lagel, Unguis,

nageiförmig, clavifornüs.

SRageltönge, Unguis,

nagellang, unguicularis.

nagelloe, exunguiculatus.

m u \ Sutura.
9tabt

| Raphe.

nabtfiönbig, suturalis.

~ . t Patella.
""apf

j Cupula.

( patellaeformis.

1 cnpulaeformis.

napfförmig < cupuliformis.

/ cupularis.
' acetabuü

SRarbe, Cicatrix.

«Rarbe (bei $iftiU*), Stigma,

narbenäbnlidi, stigmatoideus.

SRarbenfled , Gynizus.

iftarbenfdjeibe, Discus stigmatigerus.

i ricatrisatus.

narbig cicatricosus.

I stigmaticus.

narfotifd), narcoticus.

„-er
* ^ . I Locus udus.

naffer Ort
j U(Jum

Webenblättdjen, Stipella.

nebenblätrrig, stipulatus.

Nebenblatt, Stipula.

nebenblattartig / •

nebenblattbedig I
*"P"Iaceus -

9lebenblattborn, Spina stipulanea.

uebenblattlod, exstipulatus.

nebenblattoertretenb , stipulaneus.

JRebenblume, Paracorolla.

SRebenblumenblatt, Parapetalum.

ftebenfaben, Paranema.
ftebenfeld), Calyculus.

nebentelcmg, calyculatus.

{Rebentrone, Paracorolla.

Nebennerüen, Nervi secundarii.

Dtebenorgane, Organa accessoria.

jRebcnriefcn, Juga secundaria.

,

nebenfidnbig, collateralis.

9iebenftaubbcutel, Paranthera.

nebenfiebenb, appositus.

9iebentbeile, Partes accessoriae.

nebenweibig , perigynus. -

nebcntvinfelftönbig , subaxillaris.

Webenrourjeln, Radices secundariae.

nelfenartig, caryophyHaceus.

Welfenblütbe , Flos caryophyHaceus.

9ten>, Nervus.

nemnlo« !

enerv
!
8 -

1

) enervius.

neruenfiönbig, nervalis.

nerwentragenb, nerviger.

nervig, nervosus.

I-nervis.
-nervius.

-nervatus.

£Reffelbaat, Stimulus.

9te&, Reticulum.

nefcaberig, reticulafcM

neuartig, reticularis.

«Refcbilbung, Reticulatio.

uefcförmig,

Digitized by Google



nefctg — pfettfärmig 211

netjtg> reticulatus.

nefetg*geabert, reticulato-veuosus.

JTiefcfcrieibe, Reticulum.
SRt<f)tbilbung, Defectus.
nidenb, -nutans.

niebergebeugt, reclinatus.

niebergebogen, declinatus.

niebergebrüdt,, depressus.

niebergebrürft'
J
depresso-glo

fugelig } sphaeroideus

nieberltegenb
J

dec«n*«w.

SRieberroudjä, Deaceasiu.
niebrig, pumilus.

|
leniformis.' nierenförmig

. A ..
f nephroideus.

metblumig, epigy„us .

niftenb, nidulans.

normal, normalis.
iTCiiBd)en, Nucula.

9Ni, Nux.

nu&artig }
nuca<*us.

°
} nucamentaceu*.

9cujjbulfe, Nucamentum.

Hufaflaume )
Nuculana.

M _ / Nuculaiiium.
^upfdjaole,

oben
|

nadj oben
{

obenfler)enb, *uperpositus.

obem j
»nperus.

J supenor.
DberflädV, Superficies,

oberflädjlidj, superficialis,

oberhalb, supra.

i Epiblema.
Oberhaut

j
Epidermis.

' Epithelium.
Oberlippe, Labium superius.

oberfdiläaMig , incubus.

oberfeiM, supra.

oberftänbig, superus.

supremus.
oberfter

oberttwtä, superne
oberweibig, epigymis.

obeneinMffänMg, «upr«aiül«rii.

°«»«*
l Esssr

od)ergelb i ,
•

odergelb
i

och™eus.

Oebrcben, Auricula.

olglänjenb, inunctus.

ölig, oleosus.

DeLjheifen, Vitta.

|

apertus.
orten

/ pervjus.

Offenfetm (ber Elütbe.), Anthesis.
oftanbrifcp, octandrus.

olioengrün, olivaceus.

orangefarbig
j

orangerotb.
|

örduäaiiig, orchideu*
Orbnung, Ordo.

oual, ovalis.

aurantiacus.

^olmenjiamm, Cauloma.
panadurt, variegatus.

$anjer, Lorica.

papageigrün, psittacinus.

papierartig \
ch«rtaceus.

I pupvraceus.
«Papille, Papilla,

pdpiüöö, papillosus.

fcorabolifd), parabolicus.

parallel, parallelus.

paraUemermg, parallelinervius.

paratlelroanbig, paralleliseptus.

aud 'JJarendjpm beflebenb, parenchyma-
ticus.

poufenförmtg, tyrapaniformis.

peAfcfywarj, piceus.

JJeirfdienfproffe
| Vi

$eitfd>entriei \
Kl8?e,,um -

perennirenb, perennis.
pergamentartig , pergamenus.
$erid)6tialblatt, Folium perichaeliale.
•JJerigon, Perigoninm.
Uerigonblatt, Tepalum.
perigonblüttng , monochlamydeus.
tyerigonialblatt, Folium perigoniale.

perigpnifcb, perigynus.

peripfjerifdj , periphericus.

«nifhrat
j J^0»«-

/ FerLstomium.
perljcbnurförmig, moniliformis.
^fablmurjel, Radix palaris,

pfeilförmig, sagittatus.

14*
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pfirftdjblütbrotb, persicinus.

^flanje, Planta,

^flanjenförper, Phytoma.

«PflanjtnreiA, Regnum vegetabile.

Pffartjenroucb«, Vegetatio.

pflanjlid), vegetabilis.

pfriemförmig, subuliformis.

pfriemlid», subulatus.

JJftiemfpijje, Subula.

pfriemfplpig , subulosus.

p^„„p9amif*
J ^SSSSL.

ptfenförmig, spiculatus.

pilgattig, fungosus.

pilzförmig ,* ftingiformis.

Wljlager, Mycelium.

pinfelförmig
J E^S"^-• °
} pemcillatus.

pinfelbaatig | m .....

pinfclig I

pen.c.llatuK.

au üili, Pistillum.

»JKfriUträger, Pistillidium.

liSL
plätrig, laminaris.

fPIanfwctf, Paries.

WanfroerfSpflanjen , Plantae parietinae.

platte, Lamina.

polirt, politus.

Rollen, Pollen.

flollenrotu I

Granulum Po||ini8 .

I n pollimcum.
l .Mass» pollinica.

•VoUcnmaffe Pollinarium.

f Pollinium.

^oUenfcblou*, Tubus pollinicus.

Menjelfe, Granulum pollinis.

poliinifd), pollinicus.

«olfier
\
I l ulvinar.

'JJolfierAen, Pulvinulus.

polflerförmig
j ^^2^*

polfterig, pulvinatus.

^omeransenfrudit , Aurantium.
pomeranjengelb, aurantiacus.

»JJore, Poms.
,porertreid), porosus.
poröd, porosus.

präfenrirteller*
\ hypoerateriformis.

förmig \ hypoeraterimorphus.
primär, primarius.

rPrimorbialblätter, ' Folia primordialia.

*rimorbialfd»loud), Utriculus primor-
dialis.

priemotifd), prismaticus.

proliferireub , prolifer.

Pubertät, Pubertas.

pulverig, pulveraceus.

'Jhmft, Punctum,
punktförmig, punetiformis.

punfttrt, punetatus.

purpurrötblid), purpurascens.

purpurrot!) , purpurcus.

ppramtbalifd) f pyramidalis,

pnramibenförmig j pyramidatus.

Duelle, Fons.

quellenberoobnenb, Ibntinalis.

quer, transversus.

0.uerbölfd)en, Trabeeula,

querbältig, trabeculatus.

Querbalfen, Trabes,

querfäcberig, septatus.

querfaltig, transversim plicatut.

Querfell ( Diaphragma.

Duerbaut
|

Epiphragma.
querlaufenb ( transversus.

querliegenb i transversalis.

Querfpalte, Rima transversalis.

quermänbtg
J ^gmiger-

Quernmnb I

*cptum -

) Septum transversale.

Quirl, Verticillus.

quirltet) , verticillatus.

rabenfebwarj, coraeinus.

Kamen, Rictus.

Kadjenblume, Corolla ringen«.

n.

rabförmig

,
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.„ . . I Fibrilla marginalis.

*«flf«1« j Tentaculum

ragfaferig, tentaculatus.

«Rahmen, Replum.

9lain, Versura.

9tanb, Margo.

ranbfd)roeifig, repnndus.

ranbfpaltig, marginicidus.

ranbftänbig, .marginalis.

Tanbftielig, palaceus.

i- . - \ Fibritla marginalis.
ftanbgaf«

j TenlacuIum
6

ranbjaferig, tentaculatus.

Sftanfc, Cirrhus.

rautenförmig , cirrhiformis.

rantentragenb , cirriiifer.

ranfig, cirrhosus.

ranfig/gebreht, cirrhatus.

JRapbtben, Raphides.

rapljibcnförmig, raphidoideus.

rafcbelnb, scariosus.

<_ .
\
Cacspes.

iCespes.

tofenartig
j cacspitosus .

ra enformig oe8pit08US .

Ta|tg
,

l

rajfelnb) scariosus.

raud), hirsutus.

i fumeus.

raudjgrau f fumosus.

I fumigatus.

<Raud)beit, Hirsuties.

|
asper.

tau"
} exasperatus.

raubbaarig, hirsutus.

<Raut)baarigfeit, Hirsuties.

räumlich, asperulus.

taufcbenb; scariosus.

rautenförmig

i rhombeus.

J
rhomboidalis.

red)tectig, rectangulus.

rechte, dextrorsum.

reoMegerounben, d<

recbtroinfeltg, rectangulus.

regelmäßig, regularis.

regelrecht, normalis.

regelraibrig, abnormis.

JRegelwibrigteit , Abnormität,

regenbogenfarbig , iridescens.

rci(t,s
| Hy-

reicbblättrtg, foliosus.

reicbblütljig, multiflorus.

«Reif, Pruina.

reif (von bet bracht),

volobilis.

t pubns.

reif <»om Staubgefäß)
[
puber.

(
pubi*.

»Reife , Maluritas.

Reifen
|

«Reifezeit } Maturatio.

9teifroerben )

I Series.
Äe*e

jOrdo.
*

reiljenweife, seriatim.

... t -farius.

**• i-serialis.

retngelb, luieus.

reinroeifj, Candidus,

reitenb, equitans.

reijbar, irritabilis.

JReprobuttion ,
Reproductio.

«Revrobuttioneorgane, Organa repro-

ductiva.

, .v \ odoratus.

) odorus.

<9i*i. *
Jugum.

Jlie '
e

| Costa,

riefenloe, ejugatus.

riefig, jugatus.

riemenförmig, loriformis.

«RtUchen; Striola.

«Rille, Vallecula.

Svalleculatus.
valleculosus

striatus.

SRinbe, Cortex.

gtinbe (fleine), Corticula.

rinbenartig, corticosus.

rinbenberoor)nenb , corticolus.

JRinbenP echten, Lichenes corticoli.

«Rtnbenbaut , Periderma.

JRinbent)öcferchen, Lenticella.

SRtnbenfctncbte, Stratum corticale.

JRinbenfubjianj, Substantia corticalis.

C rinbig, corticosus.

jRing, Annulus.

iRing (ber Jamfrmbt)
J G^a> . \

«Ring (crüfiger), Annulus glandulosus.

ringehtarbig, annulaius.

Ätngfdfet, Fibra annularis.

. ,_ l annularis.
ringförmig

j annuli f0rrais.

ringäberumgebenb, amphigcnus.

ringsum auf* l circumscissus.

fpringenb |
ciscumscisse dehiscens,

ringäumgebogen, circumflexus.

rinnenförmig
| canaIiculaius.

tinnig )

l conduphcatus.

tinnig*gefaltet j
canaliculato - compli-

Nippe, Costa.
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ripptnloS, ecostatus.

rippenftänbig, costalis.

tippig , costatus.

tippig*geabert , costato-venosus.

JRifpe, Panicula.

rifpcnabnltcb, paniculaeforrais.

rtfpig, paniculatus.

riffig , rimosus. .

Rite \

R,ma -

ftöljrdien, Tubulus.

Röfjre, Tubus,

töbtenblütbig , flosculosus.

X0*Xl
* jfistulosus.

fööbrlein, Tubulus.

t rubicundus.

rötblid)
j
rubens.

! rubescens.

ftelulmlm, Calamus.
roOenförmtg, trochlcaris.

rofenartig, rosaceus.

tofentranjförmig, moniliformis,

rofenrotb, roseus.

IRofette, Rosula.

»fettig (
rosu

J"

ns -

1 ö
\ rosulatus.

tofibraun I ,

roftfarbig I

fe™&'™™.
rotb, ruber,

totbgelb, fulvus.

totbroanbig , erythrodermus.
rotbroerbenb , rubescen«.

Sftotte, Sectio,

ftubiment, Rudimentum.

SRücfen, Dorsum.
oom SRücfen äufammengebrürft, a dorso

compressus.

jRürfenfrdcbe, Patina dorsalis.

ttücfennabt, Sutura dorsalis.

{RücTenncrt), Nervus dorsalis.

JRüdenriefen, Juga dorsalia.

JRücfenjtriemen , Vittae dorsales,
njd'enftänbtg, dorsalis.

rücfemmirjtltg, notorrhizus.

rütfltngsgelegt, supinus.

rüctodrte I
retror8uro -

I retrorsus.

rücf»dtt«.-befla(belt , retrorso-aculeatus.
rücfwärtögebogen, reflexus.

rücfroärt«gebrod)en
, replicativus.

rurftoättegebrebt, retortus.

rücfwärtdgefebrt, retroversus.

rürfwärtägeneigt , reclinatus.

nirfrodttegericbtet, reversus.

rücfraärtögcjäbncU, retrorso-denticulatus.

tütfroärte=:f<barf, retrorsum scaber.
riiffelförmig, proboscideus.
runb, rotundus.

runbltcb, subrotundus
nmbum airgewadjfen , circumnexus.
runbum au^

j
circumscissus.

fpringenb ) circumscisse dehisccns.
runbum befinbltd»,

ftunjel. Ruga.
runjelfaltig, corrugatus.

runzlig, rugosus.

rufibraun i

fu
,

,igineuit -

) fuiiginosus.

rutbenförmig, virgatus.

6aat I c
©daffelbi

Se*cs -

faatfelbberoobnenb, segetalis.

Saatfelbpflanjen, Plantae segetales.

&$r* i

-~
fdbelförmig, acinaciform.„

fägeartig*gejölmt, serrato-i

fägejäbnig, serratus.

Sägeja&n, Serratura.

©äuldjen, Columella.

©äule, Columna.

fälÄ }
«*—*.

fofrangelb, croceus.

Saft, Succus.

6aftbe$älter, Conceptacula succi proprii.

6aftbld6(f)en, Guttula.

©aftfabcn, Parapbysis.

faftfabenöbnlid), paraphysiformis.

©afrgang, Ductus succi proprii.

!succosus.

succulentus.

baccatus.

faftlb« \

e*«ucras -

6atte, Hypha.

!salinus

salsus.

salsuginosus.

6aljboben, Solum salsum.

©aljpfTanjen, Plantae

. 6anu, Semen.
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!Strophium.

Strophiolum.

Caruncula.

Samenblatt, Folium seminale.

Samenbeete, Arillus.

Samenbrüfe, Strophiolum.

Samenfaben ,
Spermato«oid.

6amenbaut (äußere), Testa.

SSpermodermis.
Perispermium.

Amphispermium-

©amenfein, Nucleus.

6amenförper, Spermatozoid.

Camentnofpe, Gemmula.
Samenlappen, Cotyledon.

famenlappenloä, acotyledoneus.

famenlappig, cotyledoneus.

Samenmantel; Arillus.

Samennatb, Ruphe.

Samenfaulcben
[ Co,umnala .

Samenfcbale, Testa.

- \ Coraa seminalis.
eamcnfdWT

j Desma
Samenfcbroammrcülftdjen, Spongiola se-

minalis.

6amenfd)»iele, Spermotylium.

Samenftrang, Funiculus seminalis.

Samentbtercbcn, Animalcula spermalica.

iSpermophorum.
Placenta.

Trophospermium.

famenträgerttagenb , placentifer.

. \ seminifer.
lamentiagent»

j spermophorus.

Samenjelle, Carcerulus.

Sammelbaare, Pili collectores.

fammetarttg, velutinus.

fammetfdjwarj, ater.

Sanb, Arena.
, . r . ( arenarius.
fanbbewobnenb

J gabulo8U8 .

. . i arenosus.
,<mlM8 /sabulosus.

Sanbpflanjen, Plantae arenariac.

- v i , \
Arenosum.

©anbplafc
) Sabuiogum .

fanft, mitis.

fatt* (gefärbt), saturate.

Saugwatjc, Haustorium.

_ \ Limbus.
toöum Uirobus.

faumfledig, halonatus.

fcalpetlfötmig, scalpelhformis.

Sdmafc, Cortioula.

.. \ tessellatus.
fAadjbtettarrtg

J tesslllatus .tessulatus.

lies.

Scabritas.

~ . -_r i Scabrities.
Sdjarfe

j

I scabriusculus.
fefcatfltd)

j 8cabridll8 .

fcbäumig, spumosus.

Schaft, Scapus.

fdjaftförmig, scapiformis.

fd)aftlo«, exscapus.

Schale, Tunica.

fdmlent>att , testaceus.

Scbalfrucbt, Caryopsis.

fchalig., tunicatus.

Schaltern, Caryopsis.

fcharf (anjnfublen)
j

fcharf (von ©efcfamacf :c), acris.

„„ , .. . ... I acutatus.
fcharf (ge|*aiit)

J Mgm&
fcbarfgefägt, argute serratus.

fcbarfgefpifct, cuspidatus.

« x- 1 acutaneulalus.
fcbarffantig

j acate angu iarig .

Icoccineus.
puniceus.

phoeniceus.

fcbattig, umbrosus.
_ , l Umbrosum.

Wattiger Drt
[ Locus umbr0sus.

fcbauenb, spectans.

fcbecfig, variegatus.

S*eibd)en, Patellula.

Scheibe, Discus.

Scbeibenboben, Hypothecium.

\ disciformis.
,4etbenformig

, discoideu8.

JVaginula.

Spfthella.'

Spathellula.

Scbeibcbenbaut, Membrana vaginularii

Scbribchenfhel, Stipes vaginulans.

Scheibe, Vagina,

fcheibenähnlicb
j 8pathaeformis.

fcheibenarttg j

v

fcbeibenrourjelig , endorrnixus.

Sdmbewanb, Dissepimentumt

fcbetbig, vaginans.

Scbeinäbre, Spica spuna.

Scbeinblume, Flos spurius.

Scbeinbolbc, Cyma.

Initens.
nitidus,

fingen*

Scheinfrucht, Fructus spurius.

Schleimböbten, Ucnnae mucilerae.

6dmntnolle, Tuberidium.

. , ( Verticillus «punus.
Sdjemqmrl

j Verticillaster.

Scbeinfame, Caryopsis.

Scbeinwirtel, Verticillus spunus.

Scheinjeüe, Vacuoh.
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SdSeitel, Vertex,

fcbeitelrecbt, verticalia.

Scbelfe, Testa,

©cbenfel, Crus.

fcberbengelb, testaceus.

6d)id)t, Stratum,

fchief, obliquus.

€ct)teferbobe:t, Solum .

fcfoiefergrau, schistaceus.

fc&iefertg, schistosus.

fcfeieffläroig , obliquus.

fcfttefljer^förmtg , subdimidiato-cordatus.

©djiffcben, Carina.

fcbUberig, lepidotus.

(peltatus.

peltaeformis.

peltiformis.

scutatus.

scutaerormis.

scutiformis.

! clypeatus!

fd>itbiteroie !
I»j»»wvw.

I peltinervius.
[dnlbflielig , peltatus.

fcbiöernb, micana.

[(bimmelgrün, glaucus
fcbinbelig, imbricatus.

Scbirm, Umbella.

©dnrmdjen
J

Umbdlula.
I Sertulum.

fcbirmförmtg , umbraculiformis.
©(brnntraube, Corymbus.
fcbirm trau big, corymbosus.
6d)lof, Somnus.

fcblagblau, lividus.

6<blagn>alb, Sylva caedua.
fAlammberoobnenb

J ..

fcblammig j
limosus.

fdjlammtger Ott, Limosum.
6d)Iammpfran;en, Plantae limosae.
Milan f , gracilis.

J Utriculus.

6d)laucb { Ascus,

(Ascidium.

|
utricularis.

fdjlaudmrrtg
j utricularis.

utriculosua.

6*lauroboben )
HyPolb

,

ec>um.
'

• ' Sporothamium.
fccblaucbfrucbt, Utriculus
f*laucbfübrenb, asciger.'

6d)lau$betut, Hymenium.

\
utricularis.

f*lau*tg f utriculatus.

' utriculosus.

e*lQurf)fd)icbtboben, Hymeno
6(bloucbfd>id)te, Hymenium.

fmlaucbfditdjtig, hymeninus.
tomlaucbfcbicbrräger, Hymenophorum.
tocblaucbjrü&fcbjaucb

, Ascobasidium.
tod)laud)ä<fle, Ascus.
©dilaue, Naucum.
fcbleicbenb, reptans.

Schleier, Velum.
Scbleiermcn , Indusmm.
fcbleterloä

, exindusiatus.

fcblciftnförmig,
j t

laei»aeformis.
3

/ taeniatus.

frbleimig |
mncilaginoauf.

I mucosus,
öcbleuber' I

,

6*leubcrer j

h,ater-

€cn!ie§frucbt !

Achae™-
I Acbenium.

fcblieBfapfel, Carcerulus.
^mliepfchlaud), Ascus inclusivus
6d)linge, Ansa.
fcblt^jäbnig, Iaciniato-dentatus
fcblüpfrig, lubricus.

6d)luitb, Faux.
fmmacfbaft, sapidus.

fcbmalteblou, azureus.
fdimalwcmbig, angustiseptus.
fdimarofcenb, parasiticus.

gcbmarojjerpflanje, Planta parasitica.
<to*merterltng«blutbe, Flos papilionaceus.
€d)metterltngdblume, Corolla papilio-

nacea.

fcbmierig.
[

vjscidus.

i VISCOSUS.

tecbmierigfett, Viscositas.

fdjmufctg (non farbe)
J

""jide.
I sordidus.

Idjmufcigbraun f . .

.

fcbmufciggelb \

l,,r,d«s-

6dma6e(, Rostrum.

fdmabello« )
erost™.

I erostratus.

SAnäbelcnen, Rostellum.
»fcbnöbeltg, -rostris.

fdjnecfenförmiö !
coch'fatus.

9
l strombiformis.

f*necfenförmig--gebrebt, cochleato
tortus.

fcbnccfenlinig, circinatim.

fmned*enlimg*eingerollt.

lutus. • .

fdmecfenlmiq^erollt I
circina,is -

/ circinatus.
icbnccfenlintg^ururfgeroat, circinatim re-

volutus.

fdmeeroeip, niveus.
fcbneibbar, sectilis.

©djneibe, Acies. .

fcfmeppe, Apex,
«fdjntrrtg,
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strictus.

fccböBling, Turio.

Schotten, Silicula.

fcbötcbentragenb , siliculosus.

S*cüe, Gieba,

fcboßenförmig, glgbifortnis.

WW"*
I glebulosus.

Scfoopf, Coma.
fdjopfig, comosus.
fcbopfloä, calvus.'

fft*
9

|

,eProsus -

6cbo§ , Turio'.

€cbote, Siliqua.

fcbotenartig , siiiquosus.

fcbotenförmtg , siliquaefortnis.

Scbotenfrucbt, Fructus siiiquosus.

fcbotentrageub , siiiquosus.

fcbräg, ohliquus.

fcbraubeiiförmtg, spiralis.

ftfttiftäbnlid) , characteriformis.

fdjrotfägenförmig, runcinatus.

fcbülferig, Icpidotus.

Scbulfern, Lepides.

6d,üppd,cn
J

Sj»
e

a

a

muIa -

©d}üffeld)en , Scutellum

€>d)uty, Pes.

fAubförmig, ealceiformis.

©cfcuppe, Squama.

fdjuppenförmig > squamiformis.

fcbuppenloe I
e»q«amat"s-

r
I esquamosus.

fcbuppenttagenb, squamiger.

fcfeuppia i

flquamat«»-rr °
| squamosus.

fd)uppig*tt>etcbfia(beltg, squamato-murica-
tus.

1 Rudera.
' Ruderata.

6cbutt

fauftbewo&nenb, ruderalis.

*******
j »SSL

©dmttpflan;en . Plantae ruderales.

6*uttp.«f, jj}»<j°«
;>

fcbread) , debilis.

fAtoad)aufgefditt>o!len
t tumiculus.

fdjroacbaufgefdwoüeii / tumidiusculus.
fdiroaAouegebi|T«n, suberosus.

fdwacbbebaart
j ^bpl,^

1"5-

frf»wacbnl
Sig |

tomealosplus.
w

, / subtomentosus.
fcbroacbflaumbaarig

| puberulus.
f*»ad)flaumig

| subpubescens.

f&roacbgefägt, subserratus.

f*tt>ad)
S
ortig

j

^srnBcnlixs.
0 53

\ subvillosus.

£dmjänjcben , Caudicula.

<sd)tt>ämmcben , Spongiola.

fd)tt»ammartig j

fun?°«U8-

} spongiaeformis.
©cbroamnibrut I M ,.

Scbttmmmgcwebe j

Mycehum -

fcbmammig
!°
} Fungosus.

©dnuammforf, Suber.

fcbwammrvülfiig, strophiolatus.

pcbwammroulft, Strophium.

fdircancntjaleförmig, sigmoideus.

fdnoan! I J
acc"s -

i flaccidus.

©dntctnj, Cauda.
fdUttarj, niger.

fdjrontjbtaun, pullus.

fcbnjatjgtün , atrovirens.

[(broatäTotfj , atropurpnreus.

fcbroebenb, versatilis.

fdwefelgelb !
su

j

fu™»-
°

I sulphureus.

€d)wefellebergcrud), Odor hepaticus.

©tbwcif, Aitthurus.

(5d)n)cifd)Crt , Caudicula.

fd)tt)Cttiid> j

ensiformis.

<Sd)rotele, Gallus,

fcbroiclenartig, callosus.

fcbimelentragenb , calliferus.

fdwielig, callosus.

ftbmimmcnb , natans.

i evanidinervius.

fdinnnbnerotg Jruptinervius.

f abruptinervius.

fcbwingenb, oscillaos.

I

je fcd)0 I

$u feebfen j
8Cnu8 '

lecbemännig, hexandru«.
fed)$reibtg , sexfrfrius.

fe<bä$eitig, hexagonus.

feebeftänbig , senus.

«Segel, Alae.

febr oftig, ramosissimus.

fc^t lang, longissimus.

feibengläruenb 1

feibenjUig )

ser,ceus -

feilartigsgebrebt
J^

ecil*cn

,
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©eitc. Latus.

oon be*©eüe jufammengebrürft, a latere

compressus.

Seitenfläche, Facies lateralis,

feitenftücbtig, pleurocaTpus.

fettenteimig, monocotylcus.

©eitenriefen, Juga Jateralia.

feitenfldnbig , lateralis,

feitenwurjelig, pleurorhizus.

*fcitig , gonus.

f,iMiA $ lateralis.
ftltU*

j pleurogenus.

feitwdrtägefcbrt, aversus.

fenfrect)t, perpendicularis.

Sfötmtg, sigmoideus.

ftcbelförmig
j falcalus

nebelig I

,a,catU8 '

fid)tbar, conspicuas.

jiebarhg, cribrosus.

j Hsr
je fteben

,;u fteben
septenus.

fiebenmdnmg, heptandrus.

fiebenneroig ,
septemnervius.

,

ftebenftdnbig, septenus.

fieben}dhlig, septenatus.

ftebförmig, cribrosus.

jUbertoeij}, argenteus.

©ippfdjaft, Tribus.

fifcenb, sessilis.

fTorpttmaitig, scorpioides.

fmaragbgrün
j ^"J^

©ommergetoädj«, Planta annua.

©ommerpflanje, Planta aestivalis.

! 3ST
fpär(id) , parcus.

fpätjeitig, serotinus.

fpaltbat, sectilis.

©palte, Fissura.

©paltfrud)t, Schizocarpium.

»fpaltig, -fidus.

~ ... »i \ Dieresilis.
epalttopfel

|
Synochorium .

i Poms.

Spaltöffnung ] Stoma.

( Glandula cutanea.

Spanne <gro§e), Dodrans.

Spanne («eine), Spithama.

fpannenlang
|

fp artig, squarrosus.

fpamg*fiebetfpaltig , squarroso

fidus.

fporrig*gefd)li&t, stniarroso-lacraiatus

fparrig*gejdbnt , squarroso-dentatus.

fpejiftfd), specificus.

fpeifjgelb, helvolus.

©peljblüthe, Flos glumaccus

©pel; Palea.

fpeljenartig , glumaceus.

fpeljrinbig , corticatus.

fpermatifcb, spennaticus.

©permatie, Spermatium.

fpbdroibifch, sphaeroideus.

fpiegelnb, lucidus.

Spielart, Varietas.

fpiefcförmig, hastatus.

fpiefig, acicularis.

fpintalt«mi8
j f„5irorInig .

fpmbelig )

fpinnfdbig l
arachnoideu ,

fpitalförmig, spiralis.

©piralgefd^, Vas spirale.M |

fpiralftdnbig, spiraliter dispositus.

IAnfractus.
Gyrus.

Cyclus.

fpitenloä, aspirus.

*fpitig, -spirus.

fpirlappig, spirolobeus.

Spurre, Anthela.

fpijj, acutus.

©pu)e, Apex,

fpifcenbig, apiculatus.

fpifcenftdnbig , apicalis.

fpijjfrücbtig ,
acrocarpus.

fpijjtg, acutus,

fpijjfeimig, dicotyleus.

fpifclicb , acutiusculus.

fpijjftdnbig, acrogeneus.

Splint, AI humum,
fpontonförmig, hastatus.

Sporangte, Sporangium.

Sporangiole, Sporangiolum.

©poreben, Sporula.

Spore, Spora.

©pote querwanbige, Phragmatospora.

xubenbe, Hypnospora.

„ fpijjftdnbigc, Acrospora.

©potenaf, Sporocladium.

©porenbdlldjen, Globulus sporarum.
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©porenbebälterdjen , Sporangiolum.

. Vesicula sporarum.KT"'
' Coniocysta.

©potenblatt, Sporophyllum.

fporeneraeugenb, Sporigenus.

©potenftudjt , Sp.orocarpium.

©porenfrudJtträger, Carpoma.

fporenfübienb , sporiger.

©porengfbäudd)en , Sporangiolum.

©porengeböufr, Sporangium.

©poren|)äuf(ben , Sorus.

©porenbaut {?
' j Episponum.

©porenbüflcn, Tetrades.

iMassa sporacea.

) Massa spongena.

©porenmuttcrjctie, Sporangium.

©porcnfdncbtboben, Hymenophorum.
©potcnfdrirote ,

Hymenium,
fpotenfcnicfctig, hymeninus.

©porenfcbicbttröger, Hymenophorum.

6po«„W.au«j^
sporj?er.

JSporangiophorus.

Spermöphorium.
©poribic, Sporidium.

©poribienbebdlter, Sporidochium.

! 7PZ7-
©porn, Calcar.

fpornloä, ecalcaratus.

©porule, Sporula.

fpreigenb, divaricatus.

©preu, Palea.

©preuaflcfjen , Ramentum.
fpreuöfttg, ramentaceus.

fpreuarttg, paleaceus.

©pteublättdjen , Palea.

ohne ©preublätter, epaleatus.

fp«ubiä«ri9
j

$«™m
©preuborfte, Fimbrilla.

fpteuborfltg , fimbrillalus.

©pteufaaat, Fimbrilla.

fpreubaarig ,
paleaceo-pilosus.

fpreuig
\

»
,a

J

eat"8 -

' ö
( paleaceus.

©preufchuppe, Ramentum.

fprt«f*«ppi9
jjxr:;_

©ptingfaben, Filum elasticum.

©pringftud)t \ Elaterium.

Springfapfel j Rhegma.

fprdbe, fragilis.

©profj, jufammengefejjter , Sympodium.
©proffer, Stolo.

fptofr,nt«i*e„6 j*jn«SL.
©todicl, Aculens.

fiacbelbotflig, centrotus.

flacbelig, aculeatus.

©tad)elfpi^d)en, Mucronulus.

©tacbeljpi&e, Mucro.

ftaftelfpt&ig , mucronatus.

ftäbcnenfötmig , bacillaris.

©tämmcben, Caudiculus.

flärfmeblattig , amylaceus.

©tärfmehlfnduel, Globulus amylaceus.
ftdttj, contiguus.

ftablblau, chalybeus.

ICormus.
Stirps.

Truncus.

©tammatt, Species primaria,

©tammlobe, Turio.

ftammloe, acaulis.

©tanbcrt (natürlicbet). Locus natalis.

ftarf , validus.

flarf (»on ®erud)) , gravis.

fiarfritcbcnb, graveolens.

ftarr, rigidus.

ftattenb, horridus.

|
#™

.

©taubbeutel, Anthera.

fhubbeutelloS , anantheratus.

©taubblatt, S tarnen,

©taubfaben , Filementum.

SablnförlSi« {
fil*mentifo™«-

©taubfabenfäule, Columna filamento-

6,aubfortf«? j

©taubgcfäfi, Stamen.

fiaubgefäfcförmig, staminiformig.

*******
j

©taubgefäfjtubiment,

©taubgefä§fäule, Synema.
©taubf)äufd?en, Soredium.^

!ÖS»
©taubfölbdjen

j

©taubfolben j

©taubweg, Stylus.
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Staube, Suffrutcx.

fiaubig, suffruticosus.

jteäenb, pungens.

fte'ifaufrecfet |

8trictU8 '

fleifborflig, setoso-hispidus.

ftetftmartg , hispidus.

ftetl , praeruptus. ,
•

|
Pyren.

' Ossiculum.

ettin«pf,.
j

"7-
Steinbeercben, Acinus.

Steinbeere ! 2
ucu

I

,an
.

a -w
} INuculanium.

*Mmo»nen»
j

Steine, Saxa.

I

Pyren.

Pyrene.

Pyrena.

Steinfrucht , Drupa.

IDrupeola.
Carpellum drupaceum.
Acinus.

Ilcinbatt, lapideus.

jieinbart merbenb, lapidescens.

--ft einig, pyrenus.

( Lapidosa.

jteinige <piä>e Saxosa.

' Petrosa.

! Pyren.

Pyrene.

Pyrena.

Ossiculum.

ßeinfernig I
Py^natus.

0
I pyrena«..

Steinfdmte, Putamen,
ftemftyalig, putaminatus.

Steinalten, Cellalae induratae.

jleUoerrretenb, succedanena.

Stempel, Pistillum.

Stempelfcoben , Gynobasis.

ftempelböbig ; gynobasicus.

Stempelbecfe, Gynostegium.

Stempelfufj, Gynopodinm.
Stempetbnube , ,Gynostegium.

Stempel^ütte, Perigininm.

Stempelmünbung , Stigma.

Stempelpolfler, Gynobasis.

fiempelpolfterig , gynobasicus. •

Stempeltet, Stipes pistitli.

Stempelträger, Gynophornm.
Stengel, Gaulis.

au* bem Stengel blübjnb, cauliflonu.

6taube — Streifen

Stengelcben, Cauliculus.

fleugeiförmig, cauliformis.

ftcngelig, caulescen«.

ftengello«!, acaulis.

Stengelfproffe, Stolo.

ftengelfiänbig , caulinus.

ftcngeltreibcnb , caulescens.

ftengelumfafienb , amplexicaulis.

i :;:ür
Sternbau .\ Pili stellati.

fternbaarig, stellato-pilosus.

fietig, contiguus.

Sticfjroirfd)leim, Protoplasma.

Stiefelten, Pericladium.

sti" { EEL.
ftielartig, cormoideus.

Sticlcben, Stipellus.

ftielloe, sessilis.

ftielrunb, teres.

ftielrunbltd) , teretiusculus.

Stie^pore, Stylospora.

fttelteüerförmig
, hypocrai

ftteltrctbenb, cormosus.
Stift, Cuspis.

Stigma, Stigma,

ftigmatifcb, stigmaticus.

~. - \ Caudex.
<°t0(f

( Planta.

KSSa 1

Stocffortfajj, Processus caudicis.

Stodfnofpe, Turio.

Stocffproffe , Soboles.

mit Stodmerfen oerfe&en, tabulatus.

ftraft, strictus.

Strahl, Radius.

Stra&lblütben, Flores radiales.

frrablblütbig , radiatus.

ftrablenb, radians.

jhablenfaltig, radiato-plicatus.

flrablig
|

r8
^

atU8 '

7 0
} radiosus.

fhanbbewolmenb, maritimus.

Stranbpflanjcn, Plantae maritimae.

Straud), Frutex.

ftraudjartig I
fru

;|

cosus -

firaudug
1 frut.cnlo«fc

ormis.

Straufj, Thyrsus.

ftrau&förmig, thyrsoideus.

Streif, Stria.

Streifeben, Striola.

Streifen, Stria.
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flreifig, striatus.

firid)förmtfl , Hrellaeformis.

tlricfä^nlicb^getre^t , tortilis.

•Striegel
Striga.

strigosus.

€rriegelbaar

ftriegel&aarig

ftriegelig

Strieme, Vitta.

ftriemenloä, evittatus.

firtemig, vittatus.

(strotjbad), Teetum stramineum.

jtrobgelb, siramineus.

©trunt, Stipes.

6tücfd>en. Frustulum.

pderig, frustulosus.

©tüfcblatt, Fulium fulcrans.

ftüfcbetfig, fulcraceua.

€tü{je, Fulerum.

Ifulcrans.
suffulciens.

suffultorius.

fiumpf, obtusus,

ftumpffaltig , undatus.

thimpffantig
J °blaT£^UlUk

jiumpflid), obtusiusculus.

iobtusangulus.
obtuse angulatps.

ftumpfroinfelig

Sturmbaube Cassis.

fubalpimfd) , subalpinus.

€>umpf,. Palus.

ÄST*""* |
p—*

'ä: innpfv>flan;cu , Plantae palustres.

fpmptufarptfd), symphicarpeus.

fpnonpm, syhonymus.
©pnonpmte, Synonymia.

täufdjenbäpnlid) , mentiens.

Sagblütbe, Flos diurnus.

talgartig, sebaceus.

Jafcbe, Bursicula.

1

Ifatuus.
cassus.

inanis.

leid), Stagnum.

teiebberoobnenb . stagnatilis.

leicbpflanjen, Plantae stagnatiles.

JeUet, Orbiculus.

tellerförmig
J
J^"^!mo^hufl.

teffularifd), tessularis.

tetraebrifd), tetraedrus.

lertur, Textura.

Igälcbm, Vallecula.

tbaüobifd), thallodes.

ZfaaUue, Thallus.

Jijau, Kos.

Xbaumurjel, Radix superficialis,

tpeerfarbig, piceus.

tpetlbar, partibilis.

tbeilblättrig, foliolatus. -

Iboilblatt, Folium.

Jljeilfrucbt, Mericarpium.

Jfyetlfrümtcpen , Mericarpia.

tbiererjeugt , xoogeneus.

tb^ränenförmig, dacryoideua.

tiefbraun, brunneus.

tiefgerillt, profunde striatus.

tiefgefdttigt (»im Sarbe),

tief unten, imua.

tönndjenförmig, orculaeformis.

torfbewobnenb
turfosuf

torng )

lorfmoor, Turfosum..

lorfpjlanjen, Plantae turfosae.

lorfroiefe, Pratum turfosum.

irtutt, Habitus.

Irdger (be« 6taubgefä§ee), Filamentum.

Stöger (bee Slccbtenlager«;, Podetium.

Iräubd)en, Racemulus.

!X
Traube, Racemus.
traubenfemförmig, gigartoideus.

traubtg, racemosus.

trennbar, solubilis.

treppenförmig
j
scalaris.

treppig ) scalariformis.

tri*ter

r

ig

tmiÖ

|

infundibuHformifl-

Irieb, Turio.

Iriebe (neue), Innovatioqes.

Iriebfnofpe, Gemma innovans.

»*••«
1 JgSL.

\

Jrift, Pascuum.

triftenberuobnenb, paseuus.

Iriftpflanjen, plantae pascuae.

troden, siccus.

trodenpöutig

,
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trwfenet 3uftanb j

wccltM -

Irepfcben, Guttula.

trompetenförmig, tubaeformis.

tropfenförmig, dacryoideus.

tropffUrfig, gutiatus.

Irugborfte , Pseudopodium.
Irugbolbe, Cyma.
trugbolbentragenb, cymifer.

trugbolbig, cymosus.
Srugperibte, Pseudoperidium.

Jrugpolfrer, Pseudostromt.

t[ügfeil[rcb

anbl9

j
P»«udol.ter»lfr.

Jrugfiiel, Pseudopodium.
Irugroirtel, Verticillaster.

lüpfel, Punctum:
tüpfeiförmig, punetiformis.

tuffjteinortig , tuffaceus.

Iure, Ochrea.

tutenförmig (geroüt), convolutus.

über, tupra.

übetbecft, obtectus.

übereinanbergeftetlt , superimpositus.

u bcrrinuf; t , vernicosus.

Uebergangdform, Forma tramiitoria.

übergebogen, cernuus.

!EST
I

Convolutus.

couvolutivus.

supervolulus.

supervolutivus.

übergipfelt, suprafastigiatus.

übergrunbfiänbtg, suprabasalis.

überbängenb, nutans.

überfteibenb , investiens.

überlaufenb, incurrens.

überfebmiert, illinitus.

überfrhreitenb, excedens.

!Tnundatum.

Locus inunda-

tus.

überjlreut J
ad*PeMUS -

1

} conspersus.

übertrieben, illinitus.

überwebt, obtextus.

überwinternbe Änofpe, Hibernaculum.

überwogen, obduetus.
Ueberjug, Indumentum.
Umfang , Ambitus.

Umfangelinie, Peripheria.

umgeänbert, conversus..

umgeben c
!

nctU8
-

,9
. arcumdatus.

umgebenb
ambiens -

!ob-.

obveree.

resupinatus.

inversus.

umgefnieft
\ replicatus.

umgefmlagen / replicativus.

umgefhilpt
j
resupinatus.

umgeroenbet j atropus.

umgrenjt, limitatus.

umgürtenb, cingens.

umgürtet, cinetus.

Umfreiä, Peripheria.

umfreiSficinbig , periphericus.

umfretöroeubig, peritropus.

Umlaufdgang, Cyclus.

umranbehb, marginans.

»*• l&Ä.
umfäumt, limbatus.

umfebanjt, obvallatus.

umfdjeibenb, vaginans.

Umfdjlag, Peridium.

Umfcfolagläppcben , Lacinula inflexa.

umfefcnitten, circumscissui.

umfrfjrteben, circumscriptus.

Umfproffer, Amphibrya.
umfiellt, stipatus

umroeibig, perigynas.

«** IÄ
unähnlicht, dissimilis.

unangenehm, ingratus.

unanfebnlid)/ inconspieuus.

unau$a,ebilbet, rudimentaris.

unbärtig, imberbis.

unbebaut, ineuitus

unbebecfelt, deoperculatus.

unbegrannt
|

unbehaart, glaber.

mMam 1

acalycu
j

a
|

u*-

J ecalyculatus.

unbemdntelt, exarillatus.
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unbenagelt, exunguicul

5S5? !

•—*-»

..»t.^;„ A * 1
exannulatus.

Unbetin^ fagyratus.

unbefchuppt, esquamatus.

unbefpißt, muticus.

MMf^Mi»«.! I
indefinitus.

unbefhmnt
J indeterminatU8 .

unbewaffnet, inermis.

unbewegt
j |i

n

x

l™obilis *

unberoebrt, incrmia.

unbeutlid)
{ Tnd^tTnctus

unbeutlidjblübenb

unburcblöiftert , imperforatus.

unburd)Ud)ttg , impelluridus.

uneinig, agamus.

unförmlid), deformis.

unfruchtbar , sterilis.

ungenbett
j ^nlüs.

ungebartct, imberbis.

ungefelbert, exareolatus.

ungcfletft, immaculatus.

j r;i'r
ungegliebert, exarticulatus.

ungegürtelt , azonus.

ungefüllt, exinvolucratus.

ungefielt, ecarinatus.

m«*«
|^

ungeöffnet, inapertus.

ungeöbrelt , exauriculatua.

ungepaart, impar.

ungcränbert . immarginatus.

ungerieft, ejugatus.

ungerippt, ecostatus.

ungefcbleierj, exindusiatus.

ungefonbert , indistinctus.

ungefpi^t, muticus.

ungefpomt, ecalcaratus.

ungeftaltet, deformis.

ungefiielt, sessilis.

ungefd)tt)änjt, ecaudatus.

Iindivisus.
integer.

Simplex.

ISSS
ungleid), inaequali».

ungleichartig, heterogeneus.

( cryptogamus

j cryptogamicus.

ungleid)aitig (innen), n_
ungleichartig, discolor.

ungleicbflädng , inaequabilis.

ungleichförmig, difformis.

ungleicbgejtaltet, heteroideus.

ungleid) hälftig \ subdimidiatus.

ungleicbljalbtrt ) obliquus.

ungleid)lang, inaequilongus.

ungleid)paarig , impar.

ungleid)paarig=gefiebett, imparipinnatus.

ungleicbfcfncbtig, heteromericus.

scalenus.

unglcicbjäblig, anisomerui

unfenntlid), inconspieuus.

unmerflid), obsoletus.

unpaarig, impar.

unpaarig*geftebert, impari

unpunftirt, impunetatus.

unreif (von ber ftrurtt), immaturus.

unreifen bem ©taub,
j
J^Jj;

QeWe)
I impubis.

unfebeinlicb , obsoletus.

unfebmaefbaft , insipidus.

unten, in ferne,

unter, sub.

Unterabteilung , Subdivisio.

Unterart, Subspecies.

unterblättfiänbig , extrafoliaceus.

im t erbunten , interruptus.

unterbrodjen^gefiebert, interrupte pin

natus.

unterbunben, intereeptus.

unterer, inferior.

unterfrüd)tig, hypocarpius.

Untergattung, Subgenua.

u ntergebreitet , substratus

.

„„,«„..«»*. jsür
untergipfelig, infraterminalis.

Untergruppe, Sobtribus.

unterfjäutig, subcutanen«.

unterhalb, infra.

• w rx S subterraneus.
untenrbif*

J hypogaeu8 .

Unterteld), Hypanthium.

Untertlaffe Subclassis.

Unterlage
jSuT*
Hypothallus.

Hypothema.
unterlagerig , hypothallinus.

unterlaufenb , subeurrens.

Unterlippe, Labium inferius.

unterminirt, cuniculatus.

untermifdjt, intermixtus.

Unterlager
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224 imterrinbtg — fcerfdriebenbtöttrig

unterrrnbig, hypophlöodes.

unterfdmben, distinctus.

unterfd)löd)tig , succubus.

unterfettä, subtus.

Unterfpielart, Subvarietas.

unterftönbig, inferus.

unterftüfet, suftultus.

uniertaifenförmig , hypocrateriformis.

untertoärt$ , in l erne.

• unterroeibig , hypo^nus.

unterroinfelftönbig , infraaxillaris.

ununterbrochen, continuus.

unoerönbert, immutatus.

unoerbunben, disjunctus.

unoerfebrt, incolutnis.

unoollfommen , imperfectus.

unvoüftänbig J . . .

unooaUlis S

,n^mplelu8 .

UnooUilänbigeS 3eÜgen>ebe, Merenchyma.
unroeafam f

.

unjugäuglid) |

,mPervlu*-

uranfänglid), primordialis.

urfprüngltch, Ordinarius.

2$.

üBarietät, Varietas.

oariirenb, varians.

oegetabilifcb , vegetabilis.

Vegetation, Vegetatio.

oegetatio, vegetativus.

*****
i rs.

oeränbert, mutatus.

verarmt, depauperatus.

oerbergenb, occultans.

Berbinbungäroeife, Nexus.

oerbleidjenb }

?*"eM '

^ ) pallescens.

»erblüht, defloratus.

«.»t,«»/,.« S
absconditus.

erborgen
j recondituSi

oerbrämt, limbatus.

oerbrettert, dilatatus.

Verbreiterung (banbförmige), Faaciatio.

i combinatus.

oerbunben conjunctus.

( connexus.

oerbunbenblättrig (oon ber fcüUe unb
bem qßcrtgon) , gamophyllus.

(oon ber 9Mume), gamopetalus.
— — (oon bem Äelcbe), gamosepalus.

oerbunben»gefiebert , conjugato-pinnatus.

oerbid)tet, compactus.

Derbidt, incrassatus.

oerbünnert t ..,.„„
oerbünnt j

aWenuatus -

vereinigt, conjunctus.

oereint, unitus.

oereinjelt, solitarius.

verengert J

con»trictu«.

oerengt j«
:

oerengert (freHenweife) , isthmis inter-

ceptus.

Serengerung, Isthmus.

OCtfIad)t, cumplanatus.

verlebten j™nt
.
e*«*-

1

( implexus.

oergänglid), fugax.

oergraben, defossus.

oergröfcert, auctus.

oerbinbert, impeditus.

oerboljenb, lignescens.

oerbüfltfpprige q3ffanjen , Angiosporae.
oerjüngenb, innovans.

i ob-.

oerfebrt
j
obverse.

f inversus.

oerfebrteirunb, obovatus.

oerfeb,rtfIädng, resupinatus.

oerfebrtberjförmig, obcordatus.

oerfebrtfegelförmig, obconicus.

oerfleinert , diminutus.

abortivus.

tabescens.

rudimentaris.

Verfümmerung, Tabescentia.

oerfürjt, abbreviatus.

oerlängert, elongatus.

oerlarot
j

,arvatus
;

} personatus.

©erlauf, Decursus.

wlietenb (f.d.) I
«"«««I»«"™.

«dlj*«> )

««•••
oer! oi ein, obliteratus.

oermebrt, auctus.

oerrammelt, impervius.

Verringert, diminutus.'

oerfammelt \

«»Rregitufc

} consociatus.

oerfdnebenartig, varius.

oerfcbiebenblötrrig, heteropbyllus.

oerfümmert
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oerfdnebene&Jg , heterogamus.

»erfdnebenfarbig , versicolor.

t>erfd)iebenfrüd)tig , heterocarpus.

Idiversiformis.
heteromorphus.

heteroideus.

»erfduebengefialtig , diflbrmis.

»erfdjiebenpaarig, dispar.

verfdnebenwenbig, heteromalJus.

verfcf>leiert, velatus.

|
clausus.

verfd?loffen
j
clausilis. -

I reclusus.

oerftfclungen, contortuplicatus.

DCtfdimölert, angustatus.

octfdjmoljcn, confusus.

oerfdirumpft, corrugatus.

Ideliquescens.
evanescens.

evanidus.

verfemen, munitus.

verfengt, demersus.

vcrfpätet, serotinus.

verftecft \
aDscond>dus.

'
| recondidus.

verbrieft, intertextus.

verjlümmelt, mutilatus.

»ertieft, coneavus.

üertifal, verticalis.

»etreodifcn
j ^SSÜ.

t>erroad)fenblärtrig (von ber £ülle unb
bem ^erigon), gamophyllus.

— — (von ber Blume), gamopetalus.
— — (von bem Äelcpe), gamosepalus.

vermcicftfcnfrüditig, symphicarpeus.

»erroadtfengrifrelig, gamostylus.

Derwad)fentöpfig, syncephnlus.

verwacfojennmrjelig, synorrhizus.

vertcanbelt I

conversus

/ mutatus.

intertextus.

intricatus.

marcescens.

( marcidus.

\ emarcidus.
" quasi sponte.

quasi spoutaneus.

obliteratus.

obsoletus.

verroitternb, fatiscens.

( daedaleus.

( dedaleus.

SBerjroeigung, Ramificatio.

vieldbrig, polystaehyus.

JBif^off, mtttvbüd). 'L 3lufl.

verroebt
j

verivelfenb,

vermelft

vertvilbert

verwifebt

vtelbeugig, flexuosus.

viclblättrig (von ber £üfle unb bem
^erigon), polyphyllus.

(von ber 93lume), polypetalus.

(von bem Äelcbe), polysepalus.
vielblüttng, multiflonif.

oielbrüberig, polyadelphus.

oielebig, polygamus.
vjelecfig, multangularis.-

vielfad), multiplex.

vielfach *jufammengcfe&t, supra- decom-
positus.

Iitsr
viclflädng , polyedrus.

vielgabelig verjtveigt, polychoiomus.
vielgeftaltig , polymorphus.
vieljäbrig, perennis.

vielfantia !

«"^angiilaris.

' polygonus.

vtelfeimblättrig , polycoiyledoneus.
vielfeimig, polyembryonalis.

vielfernig
, polypyrenus.

vielflappig, mukivalvis.

vielfövfig, multiceps.

vielmännig
,

' polyandrus.

vielmal, multoties.

vtelnervig
|

m*X$™%'n
\ multinervius.

vielpaartg, multijugus.^ ISBESÜ'-
vielröbrig, polysiphonius.

vielfamig, polyspcrmus.
vielfamenlappig, polycotyledoneus.

vielfcfmittig , multisectus.

Diel fettig, polygonus. ,

vtelfpaltig, miiltilidus.

vielficinig, polypyrenus.

viclroeibig, polygynus.

üieljäblig, polymerus.

vielseitig, polystichus.

vier- f?
u*dri-

l te trä-

te vier \

ju vieren |
1uate™8 -

Iquadripinnatus.
quadruplicato-

pinnatus.

vterfädjerig, quadrilocularis.

„• ..tjj. J
quadrifurcatus.

vtcrgabehg
j Jmdr|furcuji

vierfantia
q«adrangularis.

ö
) tetragonus.

Sierlingofrud?t, Tetragontum.

viermädbrig, tetradynamus.

viermännig, tetrandrus.
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triertetbig , quadrifarius.

n«l«»»B
) tetragonus.

trietflänbig, quaternus.

merroeibtg, tetragynus.

'Bierjab,!, Numerus quaternarius.

öifatirenb, succedaneus.

Diolblau I . i

violett |

Vl0,aceus -

mrü«, virosus.

t>ottbud)tig\ sinuosus.

ooügefiopft, faretusf

Dotttommen, perfectus.

[
«».pletu..

poll^atjlig V
r

©otalpen, Subalpina.

Soralpenpftanscn , Plantae subalpinae.

Sorblatt, Prophyllum.

$otberarmötänge , Cubitus.

uörberarmälang, cubitalis.

vorberer |

an
I-

erior-

/ anticus.

2$otberflädje, Facies antica.

anterior.

inticus.

ooreilig, praeproperus.

üorberftänbta

oorgeftrerft
t porrectus.

j protensus.

Iproductus.
protractus.

protensus.

*«*•"» |Ä
1 Proembryon.

Botfeim / Prothallium.

/ Protonema.
©otfieber, Proscolla.

©orfommen, Habitatio.

33orfpi|je, Acumen.
t>orfpringenb, prominens.

SS.

zur** !

madbäattig, ceraceus.

madjögelb

,

1 cerinus.

ffiadiemaffe, Massa ceracea.

ffiadtftbum, Vegetatio.

wärmenb, calescens.

IvÄul,
roä|]erig, aquosus.

Söaffen, Arma.
roagebalfenartig, mochliomorphus.

ir>agrcd)t, horizontalis.

ttiagred)t*abftebenb
J

horizontaliter

»agxedjt - ausgebreitet i patens.

, t v i silvaticus.
rcalbberoobnettb 1

sy ivaticus .

njaioig
j nemor08US.

m „ { Plantae silvaticae.
©albpflonjcn

{ ^ 8yivaticae.

ffialje, Cylindrus.

walzenförmig

roaljig

waljlidi

fffianb, Paries

wanbabteifjenb, septifragus.

wanbbewohnenb, parietinus.

anbeibar, variabilis.

SPanbnabt, Sutura parietalis.

wanbfpaltig, septicidus.

cyiindraceus.

cylindricus.

wanbfiänbig, parietalis.

wabenartig , eimicinus.

SBanjengerud) , Odor eimicinus.

wappenfdnlbähnlid) , scutatus.

SBarje, Verruca.

!=;r
wafferliebenb, hydrophilus.

SBafferret«, Turio.

wedjfelgefialtig, versiformis.

weä^feljiänbtg, alternus.

wecfjfelweife, alternatim.

wedjfelwcife gefiebert, alternatim pin-

natus.

'Bebel, Frons.

webeiförmig, frondiformis.

webrloä, inermis.

wetbermännig , gynandrus.

weiblid), femineus.

weiblidje 2Mütbe, Flos femineus.

roeiblicbet Apparat, Gynaeceura.

meid), mollis.

weieb^aarig, pubescens.

2Beid)fptfcd)en , Mucronulus. -

2Beid)fpi&e, Mucro.

weid)fpi|}ig, mucronatus.
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»eicbftacbeltg, muricatus.

2öei*ftaAeIn, Murices.

SÖeicbwatjc, Papilla,

weidjroarjig, papillosus.

Söeibengebtifd), Salicetum.

ffieibeplafe, Pascuum.

<m„;.,f.A™ * Vineum.aBembw
« IVinctum.

roeinbergberöobncnb, vinealis.

ffieinbergäpflanjen , Plantae vineales.

teeinftcinartig , tartareus.

rccip , albus,

weiigrou, canus.

roeifigraulicr), canescens.

v«»;f;i;A I
albicans.

rec,Bl1*
| albidus.

weifHitfigrau, incanus.

wei§roerbenb, albescens.

weit, amplus.

ttjcitabjle^enb, patcntissimus.

roeitauägebreitet, eflusus.

»eitrjälfig, amplicollis.

rocitläufig*gefteUt , laxus.

roeitfcbroeifig, diffusus.

roelfenb, marcescens.

»cüig
9

i

undu,atus
'

'

weüenranbig, margine undulatus.

rocöig-gcfetbt, undato-crenatus.

2Benbel, Gyrus.

|Ä
»cnig, parcus.

*****
\

Wenigblättrig, oligophyllus.

roenigfamig, oligospermus.

roenigscibnig, paucidentatus.

2Berg, Stupa.

Wergartig, stapaceus.

toefentlicb , essentialis.

SOBicfel, Cincinnus.

SBicfelranfe, Cirrhus.

roirfelranfig, cirrhosus.

2Bi(fettraube, Racemus scorpioides.

SEBtberbafen, Glochis.

•w t i \ fflochideus.
»ibet^afig

J |lochidiatU8v

miebcrbolt
;
breigabclig

j
tricholomus .

•

roieber$olt--breitr)eiltg \

»iebetboltcgabcläpig
J

dicholomus>
ttnebetr)olt*gabeltbciUg |

n)iebctb]olt«oiergQbeUg .

wieberJolt*Piertr,eüig
tetrachotomus.

rmeberljoltaHcritnrtg* t

. gegabelt

2Biefe, Pratum.

rrnefenberoobnenb, pratensis,

ffiicfenpflonien, Plantae pratenscs.

ÜÖimpel, Vexillum.

©imper^oarc, Cilia.

wimperig, ciliatus.

tt)imperig=gcfägt , ciliato-serratus.

wimpcrig^gejdbnt , ciliato-dentatus.

iffiimpcrn, Cilia.

»inbenb, volubilis.

IAnfractus.
Gyrus.

Cyclus.

t angularis,

winfclig angulatus.

I angulosus.

roinfelnetüig, angulinervius.

rotnfelftänbtg , axillaris,

roinjig, pusillus.

2Bipfcl, Cacumen.
wirbelartig, vertebratus.

2Birtel, Verticillus.

roirtelig, verticillatus.

iTOölbfdbuppe, Fornix.

wogig, undatus.

*****
\ s...

2ßot)nort, Locus natalis.

roolfig, nebulosus.

roolfiger Rieden, Nubecula.

Wolläbjtlid), laneus.

©olle
\ Lana.

Lanugo.

,.. \ lanatus.
rooUl9

) lanuginosus.

2ÖoUf(bopf, Desma.

wottfcbopfig, desmatus.

roudjernb, luxurians.
|

. cubiformis.

*~A^a*. Icubicus.
WutfcU8 hessellatus.

tessu latus.

isa?
rpüftliegenb, incultus.

Söuljt / Volva.

S
volvatus.mX* 1

* jtorosus.

rourmfötmtg, vermicularis.

wurmfräftig , exesus.

StarJet, Radix,

rourjcldtjnlid) , radiciformis.

SCBurjelanbang, Rhiziophysis.

SBurjelblatt, Folium radicalc.

Surjelberfel
} gSSS^
\ pÄica.is.

iv urjel haarig ,
capillatus.

35hirjelr)äubcben, Mitr^ola.
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jaube, Coleorhiza.

2Burjelj)üUc, Velamen.

©unelfopf f £
aput radica,e -

| Caput rhizomatis.

©uräeltäufer, Soboles.

Surjellobc, Turio.

»nrjetiod
J

ari
V
zus -

I arrhizus.

ffiurselmü&cben, Calyptra.

tüurjclnb, radicans.

2Dur$elranfe , Sarmentum.
»utjelranfig , sarmentosus.

ffiurselfcbeibe, Coleorhiza.

2Dur$elfdiopf, Coma radicalis.

l Spongilla.

ffiur$elfAroämni(h«n ' Spongiola radi-

/ calis.

ffiutgtlfptofft, Soboles.

»utietfpcoffcnb |

so
J>

ol
i
!';
er-

5
I sohohferus.

wurjclflänbig , radicalis.

Söurjcljtocf, Rhizoma.

»urjelflorfartig i rhizomatoideus.

»urselfiorfig j rhizomatosus.

SButjeljafet, Fibrilla radicalis.

5ßurjeltrieb , Turio.

3
gab, terwfx.

***** !Ä v
«jäblig, -merus.

Sä^nctjcn, Denticulus.

3äpfcf)cn, Papilla.

Sablrcidi |

c°Pi0SU8 -

| numerosus.
3abn, Dens.

jahmutui, dentiformis.

jabnattig-gcferbt , dentato-crenatus.

jabnattig=gciagt , dentato-serratus.

jabnfädicrig , alveolatus.

>•*"•* IÄ
jobntragcnb , dentifer.

jangcnförmig , forcipatus.

3opfen \ Strobilus.

3apfcnfrucbt ) Conus.

jQpfcnförmig, strobiliformis.

jjOTtgeriUt, tenuiter striatus.

3afer, Fibrilla.

gaferig, fibrillosus.

3aferrourjel, Kadix fibrillosa.

3<>un, Sepes.

3aunpflan;cn , Planlae sepicolae.

\ decem-

j deca-

*C 3
ebn

j den us
ju sehnen I

denus -

jehnmännig, decandrus.

je4n)länbig, denus.

jebnjähntg , decemdentatus.

»jeiltg, -stichus.

3«"«"™ issr
3eflenne^ Rete Cellularum.

3tflenpflanje, Planta ccllularis.

jeügcrcebig , contexto-cellulosus.

<eflia }

ee,,u,ari8 -

1 ö
/ cellulosus.

jerborfien, diflractus.

jerbrecblicb, fragilis.

verbrochen, diffractus.

jerbröcfelt, frustulosus.

*****
!

«&"*•
jerfniftert, eorrugatus.

( ruminatus.
9

I corrosus.

jerpla^enb, dismmpens.
jenetblicb, friabilis.

•Wff«» 1
lacerus.

8err,iTcn
| laceratus.

jerfAlijt, laciniatus.
,

jerfdmtttcn, dissectus.

jertheilt, divisus.

3cttbeilung, Divisio.

3eugung, Generatio.

IGenitalia.
Organa generationis.

Org. generativa.

äicfjacfig, flexuosns.

3iegelbad), Tectum latericium.

jiegelbad)förmtg j
imbricatus.

jiegelbacbig j imbricativus.
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gimmtbraun , cinnamomeus.

ßinfen, Crura.

ginuoberrott), cinnabarinua.

Bipfcl, Lacinia

3ipfcl*en, Laciuula.

äirfelformiö
| cydicus

gttronengclb , citrinos.

gittetnb, tremulus.

i

mammaeformis.

gifcenförmig
1 mamillaeformis.

^mamillaris.

mammosus.
Smamillatus.
mamillosus.

3»«
!ä

gottbteit
)
pollicans.

goülang i uncialis.

3ottenboarj
Vi , |us

gottig, villosus.

3ufüb/ ret, Adductor.

gugefebrt, adversus.

gugerunbet, rotundatus.

gugcfptfjt, acuminatus.

gugeroanbt, adversus.

t v \ accrescens.
gunebmenb

J auclU8

i accrescenti - pinna-

gunefjmenb-geftebert l tus.

{
crescenti-pinnatus.

3unft, Tribus.

3imgcnblütbe, Ligula.

IHgulatus.
ligulatiflorus.

semiflosculosus.

1 linguifbrmis.

gungenförmig
j
lingulatus.

( ligulatus.

gutücfbletbenb, remanens.

gurücfgcbogen , reflexus.

gurüctgebrebj , retortus.

i refractus.
gutucfgefmcft

[ retrofraclus .

fM . „ l recurvus.
gururfgefrummt

j recurvatu8 .

gutürfgericbtet, reversus.

... „. \ revolutus.
gurucTgeroüt

j reTolutivus .

Ireplicatus.
replicativus.

retroflexus.

guriicfgegogen, retractus.

gurücftotlbar, revolubilis.

gujücffpringenb, resiliens.

3ufammenfaltung,
"

jufammenfliefjenb, conflaens.

gufammengebattt, conglobatus.

gufammengebogen, camptotropus.

gufammengebrefyt, contortus.

gufammengebrücft, compressus.

e I complicatus.
gufammengefaltet

j dupfcativu8 .

gufammengefläcbt, compaginatus.

gufammengejfocbten, contextus.

8«t«mm,„9^eftrt j

™
u

gufammengefettet, concatenatus.

gufammengeffebt, conglutinatus.

gufammengefnäuelt, conglomeratus.

gufammengelegt , conduplicatus.

gufammengeleimt, conglutinatus

jufiimmengclötbet , conferruminatus.

gufammengenäbt, consutus.

r ul l convolutus.
jufammengcroüt

j convolulivus .

gufammengefcbmirt , constrictus.

gufammeitgefd)rumpft, corrugatus.

gufammengefetjt, compositus.

gufammengefefctaöbrig , polysiphonius.

a. «i. I consociatus
äuiammengefteUt

j colk)catus .

> connatus.

) coadunatus.
guiammetjgewacfefen

coalUus .

fconcretus.

gufammengeroebt, contextus.

gufammengegogen , contractus.

jufammenijängeitb, cohaerens.

guiammenf>ängenbftud)ttg ,
paracarpus.

gufammenlaufmb, convergens.

gujammenneigenb, connivens.

jujammenroadSfenb , coalescens.

^roanjigmännig, ic

al-

le gnm
gu jroeien

binus.

diclinus.

diclinicus.

(oon .fciille unb *Perigon)

groeibettig

groetblättrig

diphylhw.

(tron bet SMume), dipetalus.

(Dom Äclcbe), disepalus;

jttttiblütbig, biflorus.

jroetborfHg, bisetus.

jroeibtüberig, diadelphus.

grceifad), duplex.

.... \ bilocularis.
j»eifa*en8 | biloculatos.

!Ä
3»eig,

"
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230 jttxtgabelig — jttölfftönbig

jn>etgefcbled)tig, bisexualis.

!
Ä'»..

3rociglein, Ramulus.

äweibäufig
B T w

I dioecus.

jroetböcferig, bigibbus.

jweijiörnig, bicornis.

groeijäbrig, biennis.

jröetfammerig , biseptatus.

$weifeimblättrig , dicotyledoneus.

jweiferntg, dipyrenu*.

jroeiftelig, bicarinatus.

jnmflapptg, bivalvis.

smeifnöpftg
|

jwetfnotig S

jroeilapptg, bilobus.

gmeiltppig, bilabiatus.

jroetmö(t)tig, didynamus.

jtteimännig, diandrus.

jroeipaarig, bijugus.

jweiplättig , bilamellatus.

jttmti&ig, birimosus.

jnjeifäcfig, bisaccatus.

jroeifamenlappig , dicotyledoneus.

jroetfamig, dispermus.

jwetfcbentelig, bicruris.

jmeifroilbig , biscutatus.

jttjeifcbndbelig, birostris.

jtt>eifdmeibig , anceps.

jtoeifcbwielig , bicallosus.

gtttifeite'roenbig, distichus.

jroeifpaUig, biBdus.

jweifpeljtg, bipaleatus.

jtrciftdnbig, binus.

jlteifteinig, dipyrenus.

jröeitfjeilig, bipartitus.

gweiweibig, digynus.

jrötiroenbelig, dicyclus.

. .... I binatus.
jwetjablig

j dimcru8.

jweijäblig»geftebett , binato-pinnatus.

jtt)euäfjmg, bidentatus.

3«)eijabl , Numeros binarius. '

jweijeUig, distichus.

jweijinfig, bicruris.

,»riSmti9=
9<9«>*e»

J

biturc""'-

bifurcus.

3wtr(!bftU

,

Ä f pygmaeus.

3«>tebel, Bulbus.

3reiebclauge , Bulbogcmma.
3triebclbrut, Proles bulbi.

3wiebelbecfen, Chlamydia,

jroiebelförmig, bulbiformis.

3n7iebclgeroäd>$ , Planta bulbosa.

3n?icbclbaar, Pilus bulbosus.

3roicbelbaut, Tunica bulbi.

jroiebclig, bulbosus.

***«..«..
j kkSe.

•

»«hm»
\ l^SZu.

3wiebelfud)en , Lecus.

3nnebclfcbale, Tunica bulbi.

3wtebelftorf , Lecus.

3tt>iebcut>ur$el , Radix bulhosa.

3rotflingfliacbäne, Diachaena.

3n)iUing«fbliitben , Flores gemini,

jroiüingöartig, didymus.

3rDiUing$bcerc, Bacca geminata.

^roiUtngepaarig, gemellus.

jroifroengabclig, interfurcalis. .

jWtfcbcngcfiigt, intergerinus.

jrctfcbengeroUt , obvolutus.

jttifAentlapptg
j ^"valvularis.

jwifcbenfnöpfig ,
ganglioneus.

3roifcbcnfnopfbaare, Pili ganglionei.

3wif*enfnotenflücf
j

Internodium .

5Wtfcbcnlaufenb, intercurrens.

3n)ifcbenplattc, Lamina intergerina.

3wifd»cnräumc im 3eUgewebe, Inter-

stitia intcrcellularia.

3»iftt)cnraum , Interstitium.

3roifcbcnfd)t(bt, Amphitecium.

!SÄ1

3TOifd)cnjeatnfubflonv Substantia inter-

cellularis.

jVöitterig, hermaphroditus.

3tt>itterblütbe, Flos hermaphroditus.

3wittcrtbum . Hermaphroditisi

ju ^Wölfen, duodeni.

jrcölfmdnnig , dodecandrus.

$tt>ölfftdnbig , duodenus.
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^ eridjttöttitflfit.

©eite 2 3eile 3 »on oben flott fäbelfötmig lietf fäbelförmig.

29 „ 19 ö. o. ft. Perithaecium l. Perithecium.

37 „ 11 »on unten ft. Converva l. Conferva.

;, 54 „ 1 t>. u. febjt nadj G^atactet ein Äomma.

„ 58 „ 3 0. o. ft. ceruceus 1. ceraceus.

63 „ 3 0. u. ft. Phyteuma I. Jasione.

„ 65 „ 8 d. o. ft. carcarea l. calcarea.

85 in ber Ueberfatift ft. infolucratus 1. involucratua.

„ 105 „ 25 t>. o. ft. tenacetifolia 1. tanacetifolia.

„ 145 „ 26 0. u. ft. nervii I. nervi.

„ 146 „ 1 o. ft. seminiferus 1. semiinferus.

„ 146 » 4 t. o. ft. ongewafdjen 1. angewadjfen.

„ 153 „ 27 x>. o. finb bie 2Botte „ntdjt gonj ridjtta," einsutlommem.

„ 176 „ 21 ö. u.»ft. Fphedra 1. Ephedra.
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